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Prof. Dipl. Ing. Dr. P. Kresnik, Brünn:

Der Niederdruck-Werkskanal,
dessen wirtschaftlich günstigstes Gefälle und wirt

schaitlich günstigste Anzahl von Gefällsstufen.

Für einen \Verkskanal auf flachem 'l‘alboden an der
Seite eines \Vasserlaufes ist die Bestimmung des günstigsten
Kanalgefiilles sowie die vorteilhafte Austeilung in Ober
und Unterkanal, ferner die allfällig zweckmäßige Anordnung
mehrerer Gefällsstufen mit den zugehörigen Kraftanlagen
von besonderer Wichtigkeit. Denn hier handelt es sich
darum, mit dem vorhandenen Wasserlauf- beziehungsweise
Bodengefälle möglichst sparsam umzugehen, das heißt, es
bestens auszunützen.

I. Durchschnittsberechnung des wirtschaftlich
günstigsten Kanalgefälles.
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Abb. 1 S81 A der aufgestaute

A ‘‚ ‚ sserspiegel an der Ableitungsstelle
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'
3 des \Verkkanals aus dem Wasserlaufe:
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, B der Wasserspiegel an der Ausmün

V 'r—--—- L. - '..__ ._i dungsstelle des Unterkanales. Die ver
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fügbare Gef‘aillshöhe sei T. Durch den
Abbddung l‘

Kanalspiegel AG mit dem relativen
Gefälle i geht von der Gesamti'allhöhe der Betrag g: Li
verloren. Das verbleibende Nutzgefälle BC »»: I:l = T __

Li . .(1) liefert in der Kraftstation:

2
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Q = sekundliche Kanalwassermenge in m“.
Ist w’ der Wirkungsgrad der Kraft-Fernleitnng, so

können w’ N Pferdestärken zum Abgabepreise p für eine
Pferdekraftstunde während durchschnittlich s Stunden im

Tage in einem Jahre zu 365 Tagen abgegeben werden.
Die Jahreseinnahme ist also

E: : w.w.' ä
’ 365 p. s. Q. (T -— Li) oder, wenn

H‘“ wenn w :<Wirkungsgrad und

3‘) ww' ä?

365 =

an= 9.36:’) == 3285):

3
) E :- arpsQ, (T—iL).

Ist F der benetzte Querschnitt des Kanals von der
Länge L, kw der durchschnittliche Betrag der Kanal
baukosten bezogen auf 1 m3 des Kanal- Wasserkörpers FL,
öder Zinsfaktor fürVerzinsung und _Erhaltung (z.B.g 30-05),
so verbleibt als jährliche Teilrememnahme:

4
) E„. E -— äk„FL‚ welcher Ausdruck mit Bezug

auf das Kanalgefiille i ein Größtes werden soll. .I a) Hinsichtlich der Abhängigkeit des Wertes F von 1

sei zunächst der allgemeine Fall eines beliebigen Trapez
querschnittes behandelt,wie
er namentlich bei großen

_j‘ Werkkanälen mit großer'
Wassermenge und größeren
Sohlenbreiten b in Anwen
dung kommt (Abbildung2).
Es ist die benetzte Fläche:

an gesetzt wird, (für w.w' = 0'675,

n--— b —-—4

Abbildung 2.
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facherer Behandlung

6
) b *= p.t gesetzt wird, worin p. ein passend ange

nommener Wert ist.
Es ist ferner der Profilsradius

wenn zwecks ein

2 ‚ o
,

7
) R E —w = kurz vt, wenn

u iW-l-‘ÄßI1-l-Ä‘JI

v l" 'i"fi|°d

»+_2l'_1+fß' . .

Als Geschwmdigkeitsformel werde die vereinfachte
Kutter’sche Formel:

,/.—

9
) v = m—+‘_ benützt (m = Rauhigkeitszahl).

m + |'R
Die sekundliche Kanalwassermenge Q ist:

Q
_ 71 F ‚v = t.
3

(g
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ß
) hieraus folgt

,

m + l vt

IQ) t = S l“
,

wenn
‘1

‚ 1 m ‘I A_ C’ ‚10) * " r)

‘w » ' i"ß und

10") ‘i
’ = 1 -l- ~
|

vn;lr—t—.Dabei ist in 10") zuerst t der

Wahrscheinlichkeit nach anzunehmen; ist dann dessen
Abweichung von dem aus 10) berechneten t„, zu groß, so
ist die Rechnung mit dem tl° in 10"), 10') und 10) zu
wiederholen bis zur hinreichenden Uebereinstimmung.
Die besonderen Werte in 10) eingesetzt und m —=1'414,

angenommen, ergibt

+ 0-707 |‚ Y
] V
‘
~

(19V)
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.
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Aus 10), Ö), 3) und 4

) erhält man:
1‘2) E„=arpsQT—-Ly, wenn , ~

12') y —‚-apsQ‚i + 3 k„‚ (a+ ‚2
)

ä
‘

Q'Ia i“".
Für E„ ein Größtes, muß y ein Kleinstes bezüglich i

werden.
Aus der ersten Ableitung von y nach i, gleich Null,

wird das wirtschaftlich günstigste Kanalgefälle i:

.._ _‚1/ äkw 21’(„+ß> ‘l
.
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>13)1"'2i Salbe i Q‘/.'
Für ww' =:O'675. m 1'414 und 1000i

«==i 0/00 wird‘
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Zur Berechnung dieses i, als 1m, ist das t, als t„,
in 7, Gl 10") vorerst angenähert anzunehmen und dann.
wie zu 10") bemerkt, mit dem mittelst t,

IL

und im aus 11)
berechneten t„ in Uebereinstimmung zu bringen. Zumeist
genügt schon ein angenäherter Wert von t, weil dieser
kleine Fehler durch die größere Unsicherheit von k...‚ auf
gewogen wird. .

Ib) Für den sogenannten vorteilhaften, einem Halb
kreise vom Radius t umschriebenen Trapezquerschnitt,
(dessen benetzter Umfang U bei gegebenem F ein Kleinstes

l l 09589
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ist), der für kleinere Werkskanäle, mit kleinerer Wasser
menge‘ zu empfehlen ist, erscheint (Abbildung 3):

-.,‘ b '‚
.
I

Abbildung 5.

\«l4)bw2ttg '. p.t, also zu 6):1.»[
„\

14') u-—»—2tg -= 2(|/1 ‚"
1
"

— ß);dann wird hierstatt 7)

R
_ = %
;

also statt s):

15) v

——

%
,

ferner

1 -2— ' ‘*—‚
16):‚.+‚e;F 2 |v 1+p’——„,stattl0 ‚i

.

17) 1 = 1 + —:|/ t. für m : 1-414 ist
m12

17') 1 =r 1 + 0-5 l/t; statt 10'):' 8

‚ /’ 2 3*- 3
/

18) :=)' °„ä“ 1 ‚"r2l'1und

T Q ‘/

19) t‘ 7
1

(V?) 3
~

Die obigen besonderen Werte in 13) gesetzt, ergeben
als wirtschaftlich günstigstes Kanalgefiille beim
vorteilhaften Querschnitt:

. '-„ m l‚
/

äliw =
/ 1

20)1‘ lö(lc‚iz'l3apsi‘l Q‘h'
Bezeichnet man
. m “/., 1 _ _ . . . _
21) 1000 .

eg3qe)‚l-.—
—
(ß, so ist beim vorterl

haften Querschnitte das günstigste Gefälle auf Tausend:
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Hierzu folgt 7 aus 17'), so daß sich für einige Böschungs
verhältnisse l :ß die in nachstehender Uebersicht 22' zu
sammengestellten Beiwerte ergeben:

0'214

0'2380 0'2256

Auch hier ist in 17') t erst anzunehmen, dann 22) zu
berechnen, ferner t mit 19) zu vergleichen, bezw. zu ver
bessern, so wie dies zu 13') bemerkt ist.

II. Einzelberech'nung des wirtschaftlich
günstigsten \Verkskanales. (Abbildung 4).

Abbildung l.

Bei dem angenommenen Höhenunterachiede T zwischen
dem Ableitungsspiegel A aus dem Wasserlaufe und dem
Zurückleitungsspiegel B in den Wasserlauf liege die Boden
linie bei A um ‘Co, bei B um r, höher als der dortige
Wasserspiegel, sodaß, wenn t == Kanaltiefe,

‘23) r„ + t '-—— so und r, + t = e„ die Tieterrlage der
Kanalsohle unter dem Boden bei A bezw. bei B vorstellen.
Hat der Boden in der Kanallinie die Länge L, so ist das
gleichmäßig gedachte Bodengefiille

24) J l‘iiq.ll_
Bedeutet i ‘das durchweg gleiche Kanalget‘e'lle in

sämtlichen (n + 1) Werkskanalhaltungen, wo n die Anzahl
der Kraftwerke vorstellt, so ist das ganze Nutzgefiille
24’) H T —- Li.
Bei gleichmäßiger Austeilung

Kraftwerk das Nutzgefiille

25) h 2D
Für das letzte, das unterste Kraftwerk wird die Lage,

also die Länge l,
l der untersten Kanalhaltung in der

Regel gegeben sein, und zwar 1u möglichst klein, um an
tiefem Einschnitt zu sparen.
Wenn für alle oberen Kraftwerke die Lage frei wähl

bar ist, dann ist es am günstigsten für sie, solche
Stellen zu bestimmen, wo beim Kraftwerke die Kosten des
letzten Meters des Oberkanales mit der Dammhöhe 5 den
Kosten des ersten Meters des Unterkanales mit der Ein=
schnittstiefe s gleich sind.

II 1a. Sind die Kosten für ein Kubikmeter des fertigen
Dammes kd‚ jene des fertigen Einschnittes k„, so hat
man bei der Dammkronenbreite bd und mit den sonstigen
Bezeichnungen der Abbildung 6). wenn sämtlicheBöschungen

von H entfällt auf ein

Abbildung ü
.

1 :ß sind und unter der gedachten, über dem Boden lie
genden Oberkanalsohle S nicht besonders aufgeschüttet
wird, mit Benützung von ö):

2
6
)
2 k,1 pa

(a

+

+ 2 k‚„‚ ß ‚(ö—‘h) [a _h+—"„i.
21%‘)Dabei ist s

. = A — ö, worin
26'") A :- 11 + h+ t und 1) = angenommene Höhe

der Dammkrone über dem Kanalspiegel.
Hiermit folgt aus der obigen Gleichung, wenn

27) ,‘
i“ = k'd und "E
: =k’.„„

wo kdo die in der Regel geringeren Kosten für 1 m3 des
unmittelbar auf dem Einschnitte hergestellten Dammes
bedeuten. Dann sei: -

28) A-=-—ä——(k'd
—k‘a); B=A + k'.‚.,(2h—__)+

+k' b“+1"-o—--1- "

k’ h@A<A+e)+ de <

Es folgt aus: A62 — BÖ + C = 0 der Wert

—"ä—)rkßßst+%>+r)

29) a %(1 — V
1 _ "*Q,C und das zugehörige

günstigste
29’) s

- A -— ö Gleichung 29) mit 28) gilt so lange als

ö <_I (o ist, worin (o = ‘q + t + 2bo.— r‘

I1 1b. Bei weniger breiten Kanälen kann es geschehen,
daß E / (o wird, dann übergreifen sich die beiderseitigen
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Abbildung 6.

Dammschüttungsfiiße (Abbildung 6) und es gilt für die
Kostengleichheit am Ober- und am Unterkanale:

b

rl2 kd pa
[a
+ — k.„ß(ö—wß=k„ß.s +

Hierfür erscheinen zu 29) anstatt 28) die Werte:

30) A’ :. 1 — k‘d; B’
;
2

|1
e
d

(w

+
b
d
] +A+

2bß];C'-=A(A+%J+k’aw2-

p

Abbildung 7 .
1116. Zu Abbildung 7 ist 2 kd ‚6 . a (a +%]

=

= k„ ß a (s -
l und es sind in 29) anstatt A, B, C nun

‘J

bd b _

d

"ß‘
+ A + Ta

l’

C" = A

(

A + zu setzen. Zuerst ist der \Vahrschein

lichkeit nach die Anordnung der Abbildungen 5
,

6
, 7 oder

dergleichen an‘zunehmen; die hiefür aus 29) zu berechnenden

6 und e zeigen schon, ob die Annahme möglich ist oder
nicht.

31) A" : 1 —- 2 k'd; B" == 2

Fortsetzung folgt.

Der Porösbau.
Die Ersatzbauweisen, die sogenannten „Sparsamen Bau

weisen“, werden bei uns nur selten oder besser gesagt gar
nicht angewendet. Diese Tatsache hat zwei Ursachen: Einmal
sieht man die Ersparnisse, die mit diesen Ersatzbauweimn
erzielt werden, als nebensächlich an, da der gesamte innere
Ausbau eine Verbilligung durch die Ersatzbauweisen nicht
erfährt. Der zweite Grund. liegt darin, daß man sich beiunsrnit
diesen Fragen viel zu wenig beschäftigt und die l‘.rfahnmgen
anderer Länder abwarten will, bevor man an eigene Ver
suche herantritt. Deutschland ist auf diesem Gebiete viel
rühriger und viel erfolgreicher. Große Firmen, wie zum Bei
spiel, die A. G. haben für Arbeiterkolonien Ersatzmaterial
angewendet, in Johannistal ist eine große Siedlung entstan
den, eine Unzahl von Firmen hat sich dieses Gebietes be
mächtigt und man muß annehmen, daß die Versuche erfolg
reich gewesen sind, da man von immer weiteren. Ncuanlagen
erfährt.

Nun haben zwei Ingenieure, Architekt Th. Thiclo
und Dr. Fr. M i l b 0 r n eine in Prag erschienene Broschüre
herausgegeben, die sich mit; einer sehr interessanten und neu

s> artigen Bauweise, mit dem Porösba'u beschäftigt, und eine

3

-4
0

;x.‘ Prager Baufirma beabsichtigt, wie wir erfahren. diese Bau

:

weise jetzt in der tschechoslowakisehen Republik zu propa
gieren.
Das Wesen dieses Bausystems wird klar durch die tiefer

stehende Abbildung 1.
Als Rohmaterial verwendet der Porösbau die von in

dustriellen Werken im reichen Maße abfallenden Schlacken,
soweit sie von schädlichen, schwefelhaltig‘en Beimischungen
frei sind. Schwefelhaltige Schlacken können durch Auslau
gen und Answittern als Zuschlag verwendungsfiihig gemacht
werden. Das tragende Gerippe besteht aus zimmermannsmä
ßig abgebundcnen Ilolzfaclmcrken, wobei entrindetes, unaus
getrccknetes Rundholz sowohl für die Außenwände als auch
für die tragenden Zwischenwände verwendet wird. Wir
erhalten auf diese Weise ein Fachwerk, das die Lasten auf
zunehmen hat, während der Porösbeton zur Ausfüllung, als
Wettervorhang dient. Da die nassen Rundholzriegel allseitig‘
einbetoniert sind, so ist deren Verwendung ohne ‘Nachteil für
das Bauwerk möglich, auf welche Tatsache bereits früher
Professor fußbaum hingewiesen hat. Das Holz wird
konserviert, indem durch die Trocknung das Holzes und in
folge einer sehr bedeutenden Schwindung zwischen dem Holz
und dem Beton Kanäle entstehen, die zur Lüftung‘ dienen.
Die große Porositiit des aus schlechten Wärmeleitern beste
henden Betons unterstützt außerdem noch die Konservierung
des Hclzes.
Die Zwischendecken werden ebenfalls nur unter Ver

wendung von entrindeten. nassen Rundhölzern hergestellt.
Die Oberseite des Betons (Abbildung: 2

) nimmt den Fuß
bodenbelag auf. der aus beliebigem Material bestehen kann.
In gleicher \Vcise‚ wie die Zwischendecke kann auch die
Dachhaut hergestellt werden Die Abdeclnmg kann aus jedem
behebigen Material unter Fortfall der Lattung oder Schalung
sein. ~

. ‚-..‚nvt‘tt3:'ili;lllitt2:.urttu
- - ‘.

~4

Abbildung l.

Abbildung 2. ~

Der Porösbeton hat die Eigenschaft, daß er sich
nageln läßt und mit gewöhnlichen Werkzeugen bearbei
tet werden kann. Es entfallen daher alle Polsterhölzer, Lat
ten, Stukkaturrohre etc.‚ wodurch eine Herabininderung~ der
Baukesten verursacht wird. Denn die Fußböden und. das
Dachmaterial können ohne weiteres auf den abgebundenen
Porösbeton angebracht, bezw. aufgenagelt, der Verputz un
mittelbar angewerfen werden.
Beim Neubau des deutschen Museums in München sind,

wie in der Broschüre ausgeführt wird, Kies- und Porösbeton
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versuchsweise neben einander verwendet werden, wobei die
Versuche unter allen Witterungsverhältnissen zu Gunsten
des Porösbetons ausfielen.
Versuche im Laboratorium der technischen Hochschule

in München ergaben für den- I’orösbeton Druckfestigkeiten,
die der des Ziegels gleichkamen und eine Isolationsfähigkeit,
die größer war, als die vom Ziegelmauerwerk, indem eine
30 cm Wand aus Porösbeton den gleichen Schutz bot, wie
eine. Ziegelwand von 45 cm Stärke. Der Porösbeton hat noch
den weiteren Vorteil, daß die Mauer wesentlich rascher aus
trocknet, als die Ziegelwand.
Ein weiterer Vorteil des Porösbctons ist die i\lilderung

der Geräusche. Das ist begründet in der großen Luftmasse,

die in den Poren ruht und schalldämpfcnd wirkt.
Es wird beabsichtigt, für die Schalung 5—7 cm starke

Platten zur Anwendung zu bringen, Welche aus Porösbeton

bestehen und zwischen denen ein Beton-Kern eingegossen

wird. Nach Angaben der Verfasser hat sich bei Versuchen

ergeben, daß zwischen den Platten und’ dem Gußkern ein
fester Verband entsteht.

‘

Ein endgültiges Urteil über dieses Bausvstem wird sich
wohl erst fällen lassen, bis Erfahrungen an kleinen \Voh—

nungsbauten in großem Maßstabe vorliegen. Da sich aber aus

Schlackenziegol errichtete Bauten (von Prof. B eh ren's)
sehr gut bewährt haben, so kann diesen Versuchen mit. der

Hoffnung entgegcngcsehen werden, daß sie eine neue Be
reichernng der „Sparsamen Bauweisen“ mit sich bringen

werden. H. F.

Die gründende Versammlung des H. d. l.
(Fortsetzung —- nachm. halb 4 Uhr.)

Der Vorsitzende eröfinet die Versammlung und faßt die letz

ten Verhandlungen des Vormittags zusammen.
'

Z d a r e k-Teplitz wünscht zum Antrag W a.g n e r den Zu
satz, daß die Abstimmung über den künftigen Sitz der Geschäfts

stelle sparsamkeitshalber schriftlich erfolge. Der Antrag W a.g -

n e r — Z d ar e h wird angenommen. Die sodann vorgc'nommencn
Wahlen haben folgendes Ergebnis. Schriftführer W e s s e l y-Rci

chr nberg und H a u t m an n-Tcplitz, Vermögehsvcrwalter:

S t r e it-Reichcnberg, S c h m i d t-Aussig. Vereinsbeiräte: L c i -

t e n b e r g e r-Reichenberg, W a g n e r-Komotau, S c h i e l-Brünn,

Schm elzer-Tro;pau und Dr. H. Molen-Prag, Schmiclzer
erklärt die Wahl als Platzhalter für einen Bergingenieur des

Mtihr. Ostrauer Gebietes bei Uebergang in den Ersatz, W a.g n e r

desgleichen für den Brüxer Bezirk anzunehmen.

Als Ersa‘zmänner werden gewählt:
Brünn und M c i x n e r-Brünn, drei Stellen bleiben vorläufig unbe

setzt.
,

Als Rechnungsprüfer werden gewählt: M e t z k e r-Teplitz,

J a w i t z-Aussig und N e u m a.n n-Komotau.
Die Ausarbeitung einer Geschäftsordnung wird} über Antrag

W e gs eh cide r der Vereinsleitung überlassen, mit: dem An-’
trage Zdarek, dnß sie in einem Vierteljahr ausgearbeitet wer
den und bis zur endgültigen Beschlußfassung in der nächsten‘
Ve1trt-tersitzung Geltung haben soll. Klettenhofcr gibt da
zu die Anregung, da.ß die wichtigen Beschlüsse des II. d. I. in
einer besonderen Merkfonn herauskomzrneu‚um dauernd wirken

zu können.
' '

Sodann werden die Punkte der Tagesordnuhlg betreffend

Verlautbarungen, Kostenvoranschlag, Vereinsgebühren und An

st€llung von Kräften für die Geschäftsstelle in Beratung gezogen.
Zdarek führt aus, daß die Mitgliedschaft jetzt rund mit: 1300
anzunehmen ist. Da die Kosten der Vereinsführung hoch sein wer-I
den, körne mit eincm Jahresbeitragc von K 100.— gerechnet wer-1
den. Er verweht auf den „Polytcchn. Verband“, der neben einer
Einsch1eibgebühr von K 20.-. K 8.— monatlich. also K 96.—
einhebt. Allerdings werden einige der Einzelvercine ihren Mit-‚
gliedsbeitrag demnach ganz bedeutend erhöhen müssen. Von
diesem Beitrage sollen K 48.— ‘für eine Zeitschrift, K 20.- für den

Klettenhofer-_

Hauptvcrein und K 3‘2.— für den Einzelverein entfallen. Damit
können die Vereine nicht viel leisten. Der Redner empfiehlt das
Teplitzer Beispiel, Untcmehmungen und Körperschaften als bei
tragende Mitglieder aufzunehmctn, damit eben wenigstens K 20.—
für den Hauptvercin bleiben. der so für den Anfang sicher
K 26.000.— zur Verfügung hätte, mit denen er sein Auskommen
im ersten Jahre finden soll. Klettenhofer-Brünn befürchtet
bei einer solchen Erhöhung den Abfall vieler Mitglieder, Brünu
nimmt auch Nicht-Akademiker als bcitragende Mitglieder mit ent
sprechend hohem Beitrage‘ auf. Er empfiehlt große Sparsamkeit in
der Geschäftsführung des H. d. I. S c h m e l z e r erklärt, da.ß der
Trcppauer Verein vorwiegend aus Beamten bestehe, von denen

sicher viele abfallen würden; für Mitgliede‘r unter 30Jahrcn waren
schon im Frieden die Beiträge herabgesetzt. Treppen beantragt

größte Spa.rsr n.keit‚ besonders bei der Geschäftsstelle, deren Vor
anscllag laut einer Berechnung des Baudirektors Ing. Müller
70000 K betragen soll. Da muß entschieden gespart wer
den. Auch an eine eigen e Zeitschrift könne nicht gedacht wer
den. Rektor R0 senkran z——Prag teilt die Befürchtungen von
B1ünn und Trr ppau auch für den Prager Verein. 100 K seien aus
geschlossen, höher als 60 K könne nicht gegangen werden. Um
Reisespesen zu sparen, sollen die Vereine nur einen Vertreter
senden. Bezüglich Verlautbarungen stehen uns vorläufig die
„Technischen Blätter“ und die „Mitteilungen“ des deutschen

Melicrationsvcrbandes zur "erfügung, desgleichen die Brünner
Vcreinsnachriciten. Redner ist gegen eine eigene Zeitschrift,
es wärc denn, daß diese ausschließliches Eigentum des Vcreincs
sei und durch Beteiligung der Mitglieder auf genossenschaft

lieber Grundlage errichtet wird.

Wegs c h eider erklärt, früher ein Gegner des Pflichtbe
zugcs der Zeitschrift gewesen zu sein, sei aber inzwischen zur
Erkenntnis gekommen, daß der H. d. I. unbedingt eine gute Zeit
schrift brauche. Dazu gehört eine möglichst große. Auflage, daher
ist Zwang notwendig, der dem II. d. I. auch den Einfluß auf die
Zeitschrift sichert. Klettenhofer meint, es sei nötig, bei.
kleinstem Beitrage größten Erfolg zu erzielen, dies ginge auch
ohne Zeitschrift durch entsprechende orgahisatorischc Arbeit. Er
ist gegen den Pflichtbczug. jedoch sollen die Vereine eine gewisse

Anzahl Stücke der Zeitschrift beziehen. Schmelzer stellt
folgende Anträge: Die Stellen der Kanzleikriiftc sind als Neben
ämtcr zu besetzen, eigene Kanzleiräurnc sind nicht zu mieten, alle
übrigen Ausgaben möge man an sich herankommen lassen und
möglichst sparen, die Reisespesen sind vom Hauptverein zu tra
gen. F.in etwaiger Fehlbetrag soll am Jahresschluß durch eine
Umlage gedenkt werden. Diese Anträge werden_angenommen.
Schmelzer meint bezüglich Zeitschrift, daß die Suche noch
nicht spruchrcif ist, wohl ist das Bedürfnis darnach allgemein,

sie kunmt aber zu teuer. Er beantragt einen Ausschuß zu wäh
len, solcher der nächsten Vertreterversammlung feste Anträge
zu stellen hat. Als Obmann dieses Ausschusses sei Rektor Ro—
senkranz vorzuschlagen, als Mitglieder Teplitzer zu wählen.
Fiedler wendet sich gegen einen Ausschuß und das Hinaus
schieben dieser Frage, die bald zu lösen sei. Rosenkranz
wiederholt seine Anregung, daB die.‘vorgenannten 3 Zeitschriften
die Mitteilungen des H. d. I. veröficntlichen; wir brauchen keine
neue Zeitschrift allgemeinen Inhaltes. sondern Fachblätter. Ein
Ausschuß wäre gut, um die Frage gründlich zu erwägen. Z d a.r e k
meint, es handle sich um die Höhe des Mitgliedsbeitrages, bezw

wieviel von ihm für die Zeitschrift übrigbleibt. Wes s ely er
klärt, wir brauchen unbedingt cine Zeitschrift und müsse'n für sie
Opfer bringen. Wenn wir für unsere Ziele keine Zeitschrift zur
Verfügung haben, dann hat der Verein keinen Zweck. Klo t t e n
hofer sieht die Notwendigkeit der Erhöhung ein, doch solle
diese schrittweise erfolgen. Er beantragt, da.ß jeder Verein dem
H. d. I. einen Gründungsbcitrag leistet. Hübscher—Brünn
beantragt 60 K Jahresbeitrag ohne Zeitschrift. Schmelzer
berechnet für das erste Jahr 86000 K. was durch die Mitglieder
aufzubringen ist. Es kommen auf die jungen Mitglieder 40 K.
auf die älttircn 60 K Gcsarotbeitrag. Roscnkranz empfiehlt
über 20 K für den H. d. I. Jnicht hinauszugehen. Sch önbach:
Wir werden also über einen Beitrag von 20 K zu Gunsten des
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H. d. I., ohne Berücksichtigung einer Zeitschrift abstimmen. Der
Antrag wird angenommen. Sodann gelangt nach kurzer ‘Noch

selrede (Schmelzer, Zdarek, Klettenhofer und Weg
scheid e r) ein Antrag zur Annahme, daß jedes Mitglied 10 K
Eintrittsgebiihr für dein H. d. I. zu zahlen hat.
Schönbach: Wir kommen zur Wahl der Zeit

schrift. Es wäre angezeigt, wenn uns Kerne hiezu Aufklä
rungen geben wollte. Karp e erklärt, der Weg den Rosenkranz
vcrschlage, sei nicht gangbar, denn nach dessen Mitteilung sei das

weitere Erscheinen der Zeitschrift des Mcliorationsverbandes der
großer. Kosten wegen in Frage gestellt, die Mitteilungen in

Brünn erscheinen derzeit nicht und die „Technischen Blätter“
mi:ßten entweder ihr Erscheinen einstellen oder auf ganz anderer
Grundlage weitergeführt werden. Eine neue Zeitschrift zu grün

den ist bei den heutigen Verhältnissen fast ausgeschlossen. Auf
jeden Fall bittet er, zu den „T. B1.“ irgendwie Stellung zu neh-‘
men, damit der Verlag sich darnach richten könne. Schön;
bach: Die Angelegenheit muß reiflich erwoge‘n werden, was
heute nicht mehr möglich sei. Die Schaffung eines» Sprachrohres

für den H. d. I. ist sehr nctwendig, fraglich ist nur, ob wir gleich
mit großen Mitteln auftreten können, weil durch hohe Beiträge

viele Mitglieder vc-rlcren gehen können. Zdarek meint, die
Einzelvereine sollen sich in ihren Hauptversammlungen mit die

ser Frage beschäftigen; wenn schon nicht der Pflichtbezug vor
geschrieben wird, so ist doch anzustreben, daß den Vereinsmit
gliedern der halbe Bezug gewährleistet sei. Sch m elz er
schlägt die Abnahme von je 10 Stück für einen Einzclverein vor.
W e g s c h e i d c r erklärt, eine Zeitschrift müsse sein; die Komo
tauer wollen 100 K zahlen, auch die anderen Vereine sollten,
wenn auch nicht sofort, so wenigstens nach und nach den Pflicht
bezug einführen.

We s s e 1y: Unser Verein ist ein vornehmer Verein, das ver
pflichtet uns. Ohne eine eigene Zeitschrift kommen wir nicht
aus. wir müssen bedenken, was es heißt, daß die deutschen Inge
nieure keine eigene Zeitschrift erhalten können, und was das

anderswo für einen Eindruck machen würde. Es ist eine Ehren
pflicht für uns, ein Sprachrohr zu haben und dafür müssen wir
Opfer bringen.

S c h ö n b a‚c h: Wir sind gezwungen, etwas für unsere Orga
nisation zu tun und in den Einzelvereinen muß dafür gearbeitet

werden. Das Ergebnis des heutigen Tages können wir dahin
zusammenfassen, daß wir den Verein geschaffen haben und über-1
zeugt sind, daß wir auch eine Zeitschrift brauchen. Damit müssen

wir uns für heute bescheiden. Karpe erklärt, daß den „T. B1.“
bei einem -Fehibetrage von K 1000“), der durch‘ das Warten
auf den H. d. I. entstanden sei, nicht zugemutet werden könne,
durch weiteres Zuwarten noch viele Zehntausende zuzusetzen,

das solle überlegt werden. R o s e nk ran z erklärt, daß der soe—
ben gesicherte Bestand des H. d. I. wegen der Zeitschrift nicht
gefährdet werden dürfe. Wir können doch nicht 48 K von den
Mitgliedern verlangen. Wir brauchen für unseren Verein derzeit
keine Zeitschrift. W e g s c h e i d e r: In der Tschechoslowakei
leben sehr viele deutsche Ingenieure zerstreut, für welche wir
unbedingt eine Zeitschrift brauchen, wir müssen sobald als mög
lich uns schlüssig werden, welche Zeitschrift wir wählen wollen.
’K l e t t e n h o f e r—Brünn sieht die Notwendigkeit einer Zeit
schrift ein, Frage ist, wie die Mittel dafür aufzubringen. K arp c
stellt den Antrag heute schlüssig zu werden, ob die „T. B1.“ Ver
cinszeitschrift werden sollen oder nicht. Im bejahenden. Falle müßtet
der zu wählende Ausschuß in absehbarer Zeit mit dem‘ ‚.T. B1.“
über die gegenseitigen Verpflichtungen verhandeln. S c him el z e r
meint, der Ausschuß solle die finanziellen Verhandlungen führen,
inzwischen sei der Boden vorzubereiten. Heute können wir aber
erklären, dal3 die bisherige gute Führung der „T. B1.“ sie geeig
net macht, Vereinszeitschrift zu werden. Da dieser Erklärung
allgemein zugestimmt wird, erklärt Karpe, diesen Beschluß an
den Verlag als Grundlage eines befristeten Zuwartens weiterzu
leiten. Sch ö‘nba10h stellt fest, der Zeitungsausschuß müsse
bis Ende Jänner die Angelegenheit bereinigen. Die Einzelvereine
haben bis dahin Stellung zu nehmen und hieven den Ausschuß zu
verständigen. Karos sagt, daß es notwendig sei, die Zeitschrift
auf eine breitere Grundlage zu stellen und sie allenfalls auch
andern technischen Vereinigungen für ihre Mitteilungen zur Ver
fügung zu stellen. W e g s c h e i d er ist grundsätzlich dafür.
So h ö n b ach erklärt, daß der Prager Ausschuß diese Frage auf
Grund eines Gutachtens des Prof. Dr. Ing. Birk bereits geprüft
habe und auch grundsätzlich einverstanden sei. Er bittet, daß
auch die. anderen Vereine darüber Beschluß fassen. In den Zei
tungsausschuß werden durch Zuruf gewählt: _ R o s e n k r a n z,
F i e d l e r und W e g s c h c id e r, ferner ein Brünner Mitglied,
welches erst namhaft gemacht werden wird, erste Sitzung des

Ausschusses soll am 27. Dezember an der Lehrk'anzel des Prof.‘
Dr. Fiedler in Prag stattfinden. Die Bestimmung des Ortes der
nächsten Vertreterversammlung wird der "ereinsleitung überlas
sen. Der Vorsitzende schließt nach den üblichen Kuindgebungen
um 7 Uhr 45’ abends die Sitzung.

uuunuuuununuuuuu uuuucunuuuununuuu

13. Jiinner 1921.

C. Bach, der Stuttgarter Gelehrte, hat dem württembergb

sehen Bezirksvereine des Vereines deutscher Ingenieure „Bemer
kungen zum Werdegange der jungen Ingenieure“ unterbreitet.*)

Ein Mann. der nach eigener Angabe Arbeiter, Ingenieur, Direk
tor gewesen und nun als Hochschulprofessor wirkt — der immer
den Mut besessen hat. gegen den Strom zu schwimmen, wenn der

Strom unheilbringendem Ziele zueilte -— er hat den Anspruch,

auch dann aufmerksam gehört zu werden, wenn er eine vielbc
sprochenc Frage berührt. Es ist übrigens Besonderes, was er sagt:

Es ist das Ergebnis eines arbeitsreichen Lebens, unvoreingenom
mener Beobachtung, ruhiger Auffassung der Gegenwart, selbst

loser Beurteilung der Zukunft. Seine „Bemerkungen“ erwachsen
den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnissen Deutsch

lande —- aber sie gelten in ihrem Wesen für alle Länder, in denen
die Industrie bemüht ist, in dem Wettbewerbe auf dem Welt
markte mit Erfolg bestehen zu können.
„Wir müssen — sagt Bach — dem heranwachsenden jungen

Geschlechte die Erziehungsarbeit widmen, die notwendig ist„um
nach einer nicht zu langen Reihe von Jahren wieder zu den Qua
litätsleistungen zu gelangen, die für erfolgreichen Wettbewerb
auf dem Weltmarkt nötig sind. Diese Erziehungsarbeit wird sehr

bedeutend sein und werden
müssen“.

Von dieser Grundfordcrung ausgehend, wendet sich Bach
gegen das Ueberhatndnehmen der Uebt'ersichtsvorträge, gegen die

wachsende Neigung der Studierenden, sich vorwiegend für die
Verwaltungstätigkeit vorzubereiten und verlangt die Vertiefung

in die wissenschaftlichen Einzelheiten, denn gerade diese Einzel«
heiten muß der in der Produktion stehende Ingenieur beherr
scheu -— das macht ihn erst zum Ingenieur. Die volle Erfüllung
dieser Forderung ist leider —- wie ergänzend bemerkt sei -— so
lange schwer möglich, als an den Hochschulen auch das Alphabet
jedes technischen Wissenschaftszwciges gelehrt werden muß, weil
die Studierenden ohne die kleinsten fachtechnischen Vorkennt
nisse in die hohe Schule der technischen Wissenschaften eintreten.
Eingehend befaßt sich Bach mit der Werkstättetätigkeit der

Maschinen- und Elektroingenieure. Man weiß, daß in Württemberg
schon vor vierzig Jahren über Bach's Anregung eine mindestens
einjährige Werkstättetätigkcit eingeführt wurde. Bach hält eine
zweijährige Tätigkeit in der Werkstatt für Hochschüler als er
wünscht —- und zwar im Hinblicke auf die notwendige Heranbil
dung von Qualitätsarbeitern, welcher Aufgabe nur der Ingenieur
gerecht werden kann, der selbst ein‘ weitgehendes Wissen, na
mentlich aber ein tieferes Können aus der Werkstatt in sich
trägt, als das bishcr_vielfach der Fall gewesen ist. Freilich muß.*) Zeitschrift

S. 1008.
deutscher Ingenieure 1920,

a

des Vereines

auch die Industrie dieser Frage volles Verständnis entgegenbrin

sie wird unermüdlich geleistet
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gen und das „Praktikantenwesen“ (unter Berücksichtigung des

Existenzminimums der Praktikanten) in Erkenntnis seiner Bedeu
tung für ihr Gedeihen rückhaltlos fördern.
Und schließlich wendet sich Bach gegen den Kastengeist in

der Technikerschaft, der immer höhere Zeugnisschranken aufrich

ten will; Bach weist darauf hin, da.ß die deutsche Industrie ihre
angesehene Stellung zu einem sehr großen Teile dem Umstande

verdankt, daß ihrer Führer so handelten, als ob sie sich jeden Tag
ihre Existenz neu zu erringen hätten, und dabei nicht verlangten,

im Wettbewerb der von unten nach oben strebenden Männer,
gleichgültig, welche Bildung diese genossen hatten, geschützt zu

sein. Bach wendet sich aber nicht allein gegen diese Sonderbe

strebungen unter den geistig Schaffenden -— er empfiehlt auch

dringend eine Brücke zu schlagen zwischen Ingenieur und Ar
heiter. Er beklagt es als hetrübende -— wir möchten sagen: ver
hällglllib\ eile — Erscheinung, daß viele Tausende von Ingenieuren
außerhalb der Werkstätten und der Arbeitsplätze fast vollständig

ohne Fiihlung mit den Arbeitern sind. An den technischen Werken
schaffen der Geist des Ingenieurs und die Hand des Arbeiters;

sie werden in gemeinsamer Arbeit nur dort das Höchste erreichen,

wo sie beide durch eine höhere Kraft, als durch die Pflicht ver
bunden sind. ‘nämlich durch die Gesinnung. Der Ingenieur muß

bemüht sein, auch innerlich die richtige Stellung zu den Arbeitern

zu gewinnen. Zu dieser Tätigkeit muß er auch schon auf der
Hochschule erzogen werden. Dazu ist unserer Anschauung nach

keine Erweiterung des Lehrplanes notwendig. Jeder Lehrende, der

in einem praktischen Gebiete unterrichtet, findet fort und fort

Gelegenheit. bei seinen Hörern die Fähigkeit zu richtiger Er
kcnnung des lebenden Materials. mit dem es der Industrielle neben

dem leblosen zu tun hat, ulnd hiemit auch die richtige Behandlung

und Beurteilung dieses Materials zu entwickeln und auszubilden.

Die Jugend ist sehr empfänglich für solche Anregungen und je

mehr Samenkörner der Lehrende ’ausstreut, umsomehr werden

auf fruchtbaren Boden fallen und zur Frucht reifen. Die Fremd
heit des Fühlens und Denkens zwischen dem Ingenieur und dem

Arbeiter muß aufhören. „Wir Deutsche müssen ein kompaktes

Ganzes bilden“ sagt Bach. Das gilt von dem gesamten lebenden

Materiale der Industrie im besonderen. Ui'nd in diesem Sinne bildet

die Arbeiterfru'ge auch einen besonderen wichtigen Gegenstand,

an dem der Ingenieur nicht vorübergehen darf. als ob er weit

abliige von seiner Lebensaufgabe.

Bach’s Bemerkungen zum Werdegang der jungen Ingenieure

stehen zur allgemeinen Erörterung -— die „T. B1.“ sind eine Red
nerbühne, auf der jede Anschauung zu Worte kommein kann.

Technik.
Die Vorschtiften über die Herstellung von Tragwerken alle

Eiscnbeton oder Stnmpfbeton in der Tschechoslowakei!) In der
unter obigem Titel im Doppelheft 27/28, Seite 296/97 am 22. Juli
1920 veröffentlichten Notiz sind die Abminderungskceffizienten

für rechteckige, ringsum gelagerte Platten aus bewehrtcm Beton

wie folgt richtigzustellen:
1___—_T

1 + k(%)
1

‘+i(3)'k a .
bezw. diese Abmindcrungskoeffizienton für die Tschechoslowakei;

= ____1__
1 + er
.. ___1_
1 + 2°3 (3)‘a .

Man sollte nun annehmen, daß die Koeffizienten a und
welche angeben sollen. wie eine Last 1 in den Richtungen auf
beide Plattenspannweiten zu verteilen ist, so beschaffolu sein mäß
ten. daß

e+ß=l .

*) Vom Schriftleitungsaosschusse des D. P. V. überwiesen.

q=

‘(
D

a.

c
v

W:
Dies trifft auch bei den oben an erster Steile veröffentlichten

Koeffizienten der österreichischen Vorschriften zu, nicht jedoch
bei den an zweiter Stelle veröffentlichten Koeffizienten nach den
neuen tschechoslounkischen Bestimmungen. Auf ein diesbezüg
liches Ersuchen um Aufklänlng hat die Redaktion der amtlichen
Zeitschrift „Zpraivy“ vereine slu2by technickä“ die Unstimmigkeit
wie folgt aufgeklärt:

Die neuen Werte von a und {
i beruhen auf‘ einer leichtt'aß

liehen Abhandlung Prof. M. Mesnagers in den Annales des Ponts
et Chaussäes III-1916, wo abgeleitet ist, warum die Summe
a + ‚°

.

den Wert 1 nicht erreicht. Diese Ungleichheit weisen übri
gens auch die Formeln in den französischen Vorschriften vom
Jahre 1906. in den ungarischen vom Jahre 1909 und in den preu
ßischen vom Jahre 1916 auf. Es ergibt sich zum Beispiel bei
einem Verhältnis der Rechteckseiten

a : b = 4 : 5

nach den Österreich. Vorschriften (bei k = l) u = 0'61, ‚9
. = 0.39

„ „ preußischen „ u = 0.71, ‚5 = 013

„ „ ungarischen „ a = 0.66, f: = 022

„ „ französischen „ a = 0.55, 3 = 0.18
nach Mesnager (von der Tschechoslowakei

übernommen) a - 0.46, 3 = 0.18
Mir.

Elektrolytlsches Schutzverfahren für Kessel und Kondensato
ren nach dem Patent Renger-Fuhrmann. Nach dem heutigen

Stande der Wissenschaft ist es erwiesen, daß die Prozesse bei
chemischen Verbindungen und Zersetzungen im Zusammenhanges

mit elektrischen Eigenschaften und Vorgängen stehen. Das Mole
kül einer chemischen Verbindung ist zwar elektrisch neutral, aber
die „Atome, aus welchen es zusammengesetzt ist, können negative

bezw. positive Ladungen besitzen, man bezeichnet sie dann als
Ionen (Wandernde).

‘

In einer Fliissigkeitslösung befinden sich nicht nur elektrisch
neutrale Moleküle, sondern daneben auch freie elektrisch gela
dene Atome (Ionen) u. zw. sowohl positive wie negative. Ins
besondere haben die wissenschaftlichen Forschungen erwiesen.
daß in Wasser gelöste Salze in ihre Ionen zerlegt werden (Disso
ziation). Derartige Ionen können neue chemische Verbindungen
eingehen und lokale elektrische Ströme hervorrufen. Umgekehrt

werden bei Einführung fremder elektrischer Ströme mittels geeig
neter Elektroden die Ionen der Lösung derart beeinflußt. daß sich
ganz bestimmtc cheu ische Prozesse abspielen, die gewisse schäd
liche Vorgänge unmöglich machen. Diese Ergebnisse wurden bei
den Forschungen nach den Ursachen der Kesselanfressungen und
der Kesselsteinbildung sinngemäß angewendet und führten zu
erfolgreichen Versuchen mit elektrolytischen Schutzeinrichtungen.

Solche wurden insbesondere bei den Schifl'ahrtgesellschaften für‘
die Schiffskessel und Kondensatcren in großem Maßstabe zur An
wendung gebracht, wo sie sich dauernd eingebürgert haben. Die
bisherigen Ausführungsformen wiesen‘ jedoch den großen Uebel
stand auf, duß die Elektroden elektrisch gut isoliert und dampf-‚

bezw. wasserdicht angebracht sein mußten.

Die Ingenieure Renger und Fuhrmann haben durch Versuche
nachgewiesen, daß bei der von ihnen ersonnenen Anordnung der
äußerst umständliche isolierte Einbau der positiven Elektroden
ganz entbehrlich wird. Es wird in diesem Falle nur der Kessel
körper, bezw. der Kondensator an den ‘negativen Pol der Nieder
spannungsstromquelle angeschlossen. so daß der Kessel ein nega

tives elektrisches Potential besitzt.

Die Spannung und StrOmstärke. sowie die Leitungsanord
nung müssen von Fall zu Fall nach den bisherigen Erfahrungen
und Versuchsergebnissen festgelegt werden, da. sie selbstverständ
lich von den örtlichen und den Betriebsverhälttnissen abhängig
sind.

Eine Erklärung für‘ die schützende Wirkung des negativen
Potentiules, das dem Kessel erteilt wird, gegen Anfressungen und
Steinankrustungen kann aus Folgendem abgeleitet werden. Die
im Kesselinhalte vorhandenen Ionen der verschiedenen Lösungen,
welche die Kcsselbleche stark angreifen können, bekommen durch
das vorhandene elektrische Potential des Kesselkörpers und‘ der
Speiseleitung sozusagen eine gebundene Marschroute. Die-schäd
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- Kohlensäure verhindert.

liehen Sauerstcff-Ioreln werden von der Kesselwandung abgesto

ßen, während die positiv geladenen, unschädlichen Wasserstoff

Ionen von derselben angezogen werden. Ebenso gelingt es auf

diese Weise, die negativen Chlor- und Schwefelsäure-Ionen.
welche Anfressungen bewirken, von der Kesselwand abzuhalten.

Auf ähnliche Weise wird die Einwirkung der schädlichen
Dasselbe gilt auch für durch Soda

(Sodazusatz bei Enth'ärtung‚sapparaten) freiwerdende Kohlensäure.

Ebenso wie die korrodierenden Verbindungen, spalten sich

auch die Kesselstein bildenden Salze, die in der Lösung vorhanden

sind, in negative und positive Ionen. auf welche das negative

Potential der Kesselwa.nd erfahrungsgemäß derart einwirkt, daß

sich keine Ankrustungen bilden können, sondern nur Schlamm, der

aus dem Kessel durch häufiges Ablassen zu entfernen ist. Selbst

die alten Kesselsteinkrusten werden unter dieser Einwirkung all
mählich zersetzt und losgelöst.

Die Erklärung für diese Erscheinung ist dadurch gegeben,
daß die zu den Kesselwandu‘ngen wandernden positiven Wasser

stoff-Ionen gewissermaßen ein Schutzhäutchen auf diesen Wan

dungen bilden, die das Ansetzen einer Kruste verhindert. Ebenso

wird sich unter bereits vorhandenem Kesselstein eine Wasserstoff
Icnenschicht bilden, die zu dessen Lösung führt. — Das Aus-d
führungsrecht für das Verfahren „Renger-Fuhrmann“ ist von der

„Oekono“-Gesellschaft für Oekonomisierung und Instandhaltung
von Dampf- und Kraft-Betrieben, Weiß, Ranke & Comp., Tet
schen a. E. erworben werden.

Das Diesel-Motorschiff „Zoppot“, während des Krieges er—

baut von der (lerrraniawerft Krupp in Kiel. das derzeit größte
Diesel-Motorenschiff der Welt, ist jetzt in den Dienst der Balte-~
Amerikanischen Petroleum-Import Co. gestellt werden, mit der

Heimatstadt Danzig. Mit seinen 22000 t übertrifft es selbst das
größte britische Schiff ‚.Glenoble“ noch um 2400 t, seine Länge

beträgt 165 m, die Breite 20 m, Tiefgang 8'4 m. Die 2-’l‘akt Dic

selnaschinen entwickeln 4400 PS und verleihen dem Schiff eine
Geschwindigkeit von 11'5 km. Hiebei werden 13 t Oel per Tag

verbraucht. Die Motoren sind 6 Zylinder-Maschinen mit 575 gämm

Bohrung und 1 000 mm Hub, die Drehzahl lag bei 106 Umd/Min.,

wurde nach der ersten Probefahrt aber auf 102 Umd/Min. herab
gesetzt. Die llilfsmaschinen erhielten Dampfantrieb. Engng.

19. Nov. 20. M.

Sozialtechnik.
Ueber Unfallgefahren im Bauwesen und ihre Verhütung hielt

Dozeint Ing. Richard Neudeck in Wien einen Vortrag in der Gesell
schaft für Sozialtechnik, dem wir Folgendes entnehmen: Die bau

technische Unfallverhütung ist wie die Bautechnik selbst sehr
ausgedehnt und so kompliziert, daß es vorteilhaft scheint, sie nach

den einzelnen Zweigen des Bauwesens zu gliedern. Hier soll aber
mehr über die Unfallverhütung bei solchen Bauarbeiten gesprochen

werden, die einer größeren Anzahl von Zweigen des Bnuwesens
angehören. Zunächst die Erdarbeiten. Bei ihnen entstehen Gefah

ren durch Abgrabungen, die man durch Unterminieren abzukürzen

sucht. Es ist dann beabsichtigt, die überhängende Decke» in einem
Zeitpunkt zum Einsturz zu bringen. der von vornherein nie mit
Bestimmtheit festgestellt werden kann. Ebenso kommt sehr häufig
wegen Mängeln der statischen Berechnung der Einsturz von
Baugruben vor. Eine große Gefahr liegt auch darin, daß die
Gewohnheit besteht, Bauholz und dergleichen in unmittelbare

Nähe der Baugrube aufzuhäufen und so die Einsturzgefahr noch
zu vergrößern. Besonders bei Hochbauten müssen die Erd
arbeiten so sorgfältig wie nur möglich.ausgeführt werden, wenn
es sich um Fundamentherstellungen neben weniger fundierten
Bauten handelt. Nicht weniger gefährlich sind die Felsarbeiten,

die in erster Linie für den Tiefbau in Betracht kommen. Ver
gr'c'ßert werden die Gefahren noch dadurch, daß man in dieser Art
des Betriebes meistens Maschinen verwendet. Der größte Teil
der Unfälle ist aber auf den mangelnden Zustand der Gerüste
zurückzuführen. In Preußen war es bis vor kurzem noch nicht
üblich, so feste Gerüste beim Baue zu verwenden, wie sie in
Oesterreich vorgeschrieben sind. Erst am 5. November 1919 hat
das preußische Ministerium für Volkswohlfahrt die Standgerüste

allgemein eingeführt und gleichzeitig eine Verordnung erlassen,

daß auch für die Dacharbeitcn die Langtennengerüste stehen zu
bleiben haben Der Gefahr des Einsturzes des Gerüstes ist dadurch
entgegenzntreten, daß nur tadellose Hölzer zum Baue verwendet
werden und durch Versteifungen Sicherung gegen seitliche Ver
schiebungen gewährleistet werden. Auch müssen die Arbeits

bühne‘n sorgfältig mit Brettern belegt werden, damit sich auch
daraus keine Absturzgefahr ergibt. Da man für Feuermauern

im allgemeinen keine Standgerüste errichtet, muß gegen die
Absturzgefahr ein entsprechendes Fanggerüst erbaut werden, das
gleichzeitig als Schutz gegen herabfallende Gegenstände dient.
Diese Vorschriften sind deshalb ungeheuer wichtig, weil bei allen
Unfällen bei Wiener Bauarbeiten im Jahre 1912 28% der Unfälle
Abstürzewaren. Baugerüste müssen in gewissen Zeitabständen
untersucht werden, da es vorkommt, daß die Langte'nnen an dem
in Boden stecl enden Teile abfaulen und dadurch die Einsturz
gefahr vergrößert wird. Bei Hängegerüsten ist auf die Ausführung
der Brems- und Sperrvorrichtung sehr genau zu achten und ebenso
die Ilängeseile auf Zugfestigkeit aufs sorgfältigste zu prüfen. Ein
großer Mangel der Beugt-rüste besteht darin, daß die Leitern in
keiner Weise den Anforderungen einer modernen Unfallverhütung
entsprechen. Die Leitern müssen die Stockwerke um ein angemes
senes Stück überragen, dürfen keineswegs vertikal untereinander
angeordnet werden, und müssen so breit oder zahlreich vorhanden
sein, daß beim raschen Verlassen des Arbeitsplatzes das Aus
weichen zweier Personen möglich ist. Die Neigung soll niemals
mehr als 1 :2 betragen.
In neuerer Zeit ist eine große Anzahl von Unfällen auf die

mangelnde Beachtung der gewerbepolizeilichen Vorschriften

für die maschrnellen lv'erkehrs0inrichtungen, die der Materialbefiir
dcrung dienen, entstanden. Bei Betonbauarbeiten kommt außerdem
noch die Verwendung der Betonmischmaschinen und der Kreis
sü'gen in Betracht. Gerade im Betonbau ist die allergrößte Vor
sicht notwendig. da ja der kleinste Fehler im Bau unabsehbare
Fclgen_ haben kann. Ferner ist eine unangenehme Folge des
Betcnbaues die Feuchtigkeit, in der gearbeitet werden muß. Das

aus Betondecken herabrinnende Wasser macht sich für die dar
unter Arbeitenden sehr unangenehm dadurch bemerkbar, daß sie
in der feuchten Atmosphäre arbeiten müssen und außerdem noch

beim Anfassen der feuchtgewordenen Gegenstände die Hände auf
springen, was ihnen beim Arbeiten äußerst lästig wird. Dem läßt

sich dadurch abhelfen, daß bei Betonbauten die freigelassenen

Dcckenöffnungen dazu benützt werden, das sonst herabtropfende

Wasser durch Rinnen vom Bauwerk ins Freie zu leiten.
Eine weitere Gefahr im Hochbau ist die Methode der Aus

trocknung durch offenes Feuer, bei dem immer für direkten Abzug

der Heizgase gesorgt werden muß, da sonst große Vergütungs
gefahren für die Arbeiter bestehen. Demolierungen werden leider
in den meisten Fällen ohne fachmännische Aufsicht ausgeführt,

wodurch nicht allein für die ‚Bauarbeiter eine Gefahr besteht,

sondern es auch möglich wird, daß Bauwerke, die mit dem zu
demclierenden Hause im Zusammenhange stehen, durch unvorsich
tiges l\'iederreißen gefährdet werden. Auch bei dem llinabbeför
dem des Materials ist Vorsicht am Platze, da besonders die meist
verwendeten Rutschen für die Hinabbeförderung von Ziegeln eine
Gefahr'für die Vorübergehenden bilden, da bei dem Ilerabrutschen
ziemlich beim Auffallen auf dem Boden Splitter abiliegcn. Auch
ist die Errichtung von Fanggerüsten unbedingt notwendig. (Zeit
schrift für (icwerbehygiene)

Verkehr.
Neue Triebwagen für den elektrischen Betrieb auf der Ber

liner Stadt-, Ring- und Vorortbahn sind von den Siemens
Schuckert-Wenken ausgerüstet werden. Schon vor dem Kriege
war die Eismbahmerwaltung entschlosseth, nicht nur mit den
Triebgestell-Zizgen, Benutzung einer Art elektrischen Lokomotive
unter Beibehaltung aller Personenwagen der Stadtbahn, sondern
auch mit Triebwagen, wie sie auf der lloch- und Straßenbahn
Verwendung finden, Versuche zu machen. So gab man im Jahre
1914 auch einen Triebwagenzug in Auftrag, um die Leistungen
beider Arten von Betriebsmitteln vergleichen zu können. Der erste
Halbzug, bestrhend aus zwei Triebwagen, zwei Anhängern 2. und
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zu ei Anhängern 3. Blasse, ist ntmmehr fertiggestellt werden und

wurde kürzlich auf der gebirgigen Strecke Niedersalzbrunn-Halb
stadt in Probebetrieb genommen. Der Triebwagen besitzt neun
Abteile, von denen eins ein Gepäckabteil besonderer ‘Größe bildet,

und außerdem den Führerstand. Von einer Oberleitulng von

15000 V Spannung wird der Strom durch zwei schcrenförmige
St1( mabnehmer den unter dem Wagen liegenden Transformatoren
zugeführt, von wo aus er in die beiden Drehgestelle mit ElIl-l
phascnuechselstrcmmotoren geleitet wird. Die Zugsteuerung kann

von beiden Enden des Zuges aus erfolgen. Der Führorstand selbst

ist äußerst klein gehalten; er beansprucht nur den Raum, den
zwei sitzende Personen einnehmen. Die Anhängewagen sind ge

wöhnliche alte Stadtbahnwagen, die nur mit elektrischer Beleuch

tung rnd Heizung ausgerüstet werden sind. Zur Unterbririgung der
technischen Einrichtungen des Triebwagem mnßte man sich zum

Ne-rbau der Wagen entschließen, der durch den Krieg unter
brochen werden war. Man hofft mit dem Triebwagenzuge, der

ohne Uebcrlastvng 650 Personen befördern kann, durch seine hohe

Anfahrbeschleunigung eine dichtere Zugfolge und größere Beisc

geschuindigkeit als bisher erreichen zu können.
(Ztg. d. Ver. D. E. Verw.)

Neue Eisenbahnen in Gesten-eich. Durch die von Italieln

geplante Predilbahn würde ein großer Teil des Durchzugsverkehrs

für Jugoslawien verloren gehen. Da aber Jugoslawien aus wirt
schaftlichen Gründen das größte Interesse daran zu haben erklärt,

daß Deutschöstcrreich mit seinen Bahnen vornehmlich an Jugo
slawien angeschlossen bleibt, werden Pläne neuer Bahnverbin
dungen erwogen, die das Hinterland] mit den neuzuschat’fenden
großen Häfen von Buccari und Portore verbinden sollen. Es wird
nun der Vorschlag gemacht, man möge die in Eisenkappel endi
gende Bahn über den Remschniggraben, Sulzbach, Leutsch, Lau
fen, Xaverie (von hier eine 14 km lange Verbindungsstrecke nach

Back zum Anschluß an die Bahn nach Zeltweg), Oberburg, Neu
stift, Snovischekgraben, Neul, Stein zum Anschluß an die Bahn

Stein—-Laibach fortsetzen. Da die Südbahnstrecke von Laibach
nur bis Loitsch benützbar ist, müßte eine neue Transversalbahn
von Breg bei Franzdorf über Zirknitz (hier eine 6 km lange Ver
bindungsbahn gegen West nach der Südbahnstation Rakek),

Altenmarkt und die Kulpa nach Kroatien gebaut werden.
Länge der Eisenbahnen auf der Erde. Gelegentlich der Gene

ralverszunmlung der Paeific-Eisenbalx‘n kam im; rückschauenden

Bericht des Präsidenten auch die Sprache auf die Länge der Eisen
bahnen, die gegenwärtig auf der Erde bestehen. Die Gesamtzahl

der Kilometer wurde dabei mit 680 (Xl0 km angegeben, wovon über

ein Drittel auf die. Länder Vereinigte Staaten, Deutschland und
Großbritannien entfällt.

uuuunnuuuu uuuunuuuuu S |—| R| FTTUM _ uuuuuuuuuuuuumuuuuuu
Bücherbesprechungen.

Radioaktivität und die neueste Entwicklung der Lehre von

den chemischen Elementen. Von Dr. Kasimir Fajans, a. o. Pro
fessor für physikalische Chemie an der Universität München.

Zweite durchgesehene und ergänzte Auflage. 115 Seiten mit

9 Abbildungen und 10 Tabellen. — Druck und Verlag von Friedrich
Vieweg und Sohn in Braunschweig 1920. -— Ladenpreis geheftet

M. 4.-— zuzüglich Teuerungszuschlag.

Die nunmehr in der 2. Auflage vorliegende Schrift des Ver
treters der physikalischen Chemie an der Universität München

stellt zufolge Aufnahme und Verarbeitung der neuesten Forschun
gen auf dem behandelten Gebiete, wie auch durch die teilweise

Neueinteilung des Stofies eine wesentliche Erweiterung und Ver
besserung der 1. Auflage vom Juli 1919 dar. Von solchen neuen
Forschungsergebnissen sind zu nennen die Vervollkommnung der
Analyse durch die Kanalstrahlen (positiv geladene Gastcilchen, die

in evakuierten Entladungsröhren entgegengesetzt der Kathoden

strahlenrichtung durch einen Kanal in der Kathode hinter diese ge
langen) mit ihrem Ergebnisse, daß das Chlor mit dem bisherigen

Atcmgewichte von '35’46 als Gemisch zweier Elemente mit den

Atomgewichten 35 und 37 anzusehen ist. Weiters die Rutherford’

sehen Arbeiten über die Zerlegung des Stickstoffatoms, der nun

mehr ein eigenes und recht ausführliches Kapitel gewidmet er-
scheint -und endlich jene Untersuchungen, welche zur Revision des

Begriffes vom chemischen Elemente geführt haben. Schließlich

wurden auch gewisse bisher bloß theoretisch begründete An

sichten Fajans, welche inzwischen experimentelle Bestätigung er

halten hatten, stärker betont und wissenschaftlich ausgewertet.
Das mit ausführlichen Quellenangaben, 11 Tabellen und. 9 Text
figuren ausgestattete Buch gibt in einer Einleitung und 15 Kapiteln

ein anschauliches und zugleich ungemein fesselndes Bild über die
erstaunliche Entwicklung, welche die Lehre von den chemischen

Elementen durch die Radiologie seit deren Begründung im: Jahre
1896 durch Becquerel genommen hat, wobei es geradezu verblüf

fend wirkt, daß die Forschungen von allergrößter Tragweite sich
gerade auf die Kriegs- und Nachkriegsjahre zusammendriingen

und fast ausschließlich von englischer und deutscher Seite — des
Weltkrieges wogen. gegenseitig unabhängig und daher nebenein

andcr bestritten wurden.

Den Schluß der Arbeit bildet ein Abschnitt „Rückblick und
Ausblicke“, in dem der jetzige Stand und die noch ofienen Pro
bleme der Lehre von den Elementen zusammengefaßt werden und
nach Hinweis auf die Grenzen des Anwendungsbereiches der

Rutherford’schen Methode, lzertrümrnernde Wirkung der Alpha

Teilchen) nach leichter zugänglichen Werkzeugen von ähnlicher

Energiekonzentration Ausschau gehalten wird. Hoffentlich erfüllt
sich Fajans’ Wunsch recht bald und gelingt es der nunmehr ver
einten und sich gegenseitig ergänzenden Forscherarbeit, das heute
schon so vielrerspreohende Lehrgebäude vollends unter Dach zu
bringen.

Die Fajans'sche Arbeit bildet das 45. Heft der Sammlung Vie
weg „Tagesfragen aus den Gebieten der Naturwissenschaften und

der Technik“ (in der mittlerweile schon Heft 48 erschienen ist).
einer Schriftcnfolge, welche durch den Verlag vorbildlich ausge
stattet, die besten Namen deutscher Forschung auf dem Gebiete
der Physik, (hemie, Elektrotechnik und verwandter Wissens
zweige vereinigt. Julias Bauer.
l Die Flußmetalle im Brückenbau, insbesondere ihre Einfüh
rung. Von Dr. Ing. E. J. Albrecht. Leipzig, Wilhelm Engelmann
1914:‘)
Die vorliegende, 1914 verfaßte, aber infolge des Krieges erst

1920 erschienene Schrift gibt in der Einleitung zunächst einen kur
zen ‚geschichtlichen Ueberblick über die Entwicklung der Eisener
zeugung und weiters des Eisenbrückenbaues, an den sich nach einer
Besprechung der Vorzüge des Flußeisens gegenüber dem Schweiß

eiscn eine ausführlichere Darstellung der ersten Anwendungen des

Flußmetalls im Brückenbau in den verschiedenen Ländern schließt.
Es werden die Versuche besprochen. die seinerzeit zur Entschei
dung der Frage, ob und in welchen Qualitäten das Flußeisen ein
geeigneter Baustoff für Brücken sei. angestellt wurden, wobei die
Verdienste, die sich in Deutschland Mehrtens um die Einführung

sowohl des im Flammofen wie auch des im Converter hergestell

ten basischen Flußeisens erworben hat, gebührend hervorgeho

ben werden. Auf diesen geschichtlichen Rückblick folgt eine Dar
logung der für die jetzt| ausschließliche Verwendung von Floß
eisen geltenden Normen hinsichtlich der Qualitiitscigenschaften

und der Annahmen der zulässigen Beanspruchungen. Das Schluß
kapitel behandelt endlich die hochwertigen Flußmetalle im Brük
kenbau, insbesondere den Nickelstahl. Die kurz gefaßte Schrift
über einen unserer wichtigsten Baustoffe kann allen, die für den
Eisenbau Interesse haben, besonders auf den Studierenden unserer
technischen Hochschule, zur Lektüre bestens empfohlen werden.

Dr. J. Melan.
Sprengmittel und Sprengarbeiten. Von Wilmfried Weiß-He

benstreit. J. F. Lehmanns Verlag, München 1920. Preis gebunden
M. 10.—.

Die Verwendung der Sprengmittel kommt (nicht allein im
Bergwerks- und Steiubruchbetriebe sowie beim Eiscnbahn- und

*) Vorn Schriftleitungsausschusse des D. P. V. überwiesen.
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Wiasserbau in Betracht, sondern wird heute vielfach für die Forst

und Landwirtschaft ein dringendes Bedürfnis sein. Der Verfasser

hat sich nun die Aufgabe gestellt, den letztgenannten Kreisen die

Möglichkeit zu bieten, sich mit Hilfe des Buches die notwendigen
Kenntnisse zu erwerben. In kurzer umfassender Form bespricht
Sprengtechniker Weiß-Hebenstreit die Verwendung der Spreng

mittel im allgemeinen. um dann den gegenwärtigen Stand und

die Zusammensetzung derselben ausführlich zu behandeln. Der

nächste Abschnitt beinhaltet die Sprengarbeiten. Hier findet der
Leser viel Beachtenswertes über die Sprengung von Mauerwerk,
Eisen und Holz, von Baumst'o‘cken und Felsblöcken. Nicht uner
wähnt da.rf die Erörterung der Sprengungen in der Landwirtschaft
bleiben. Die Hauptmerkmale der elektrischen Zündung beschlie

ßen den Abschnitt. Gesetze und Verordnungen, besonders soweit

sie die Lagerung und den Verkehr mit Sprengstoffen anbelangen,

werden im nächsten Kapitel angeführt und durch Abbildungen

erläutert. Den Schluß bilden die Unfälle bei Sprengarbeiten. Der

Verfasser bespricht an zahlreichen Beispielen die Nichtbeachtung

der Vorschriften, welche als Ursache der Unglücksfälle angesehen

werden kann. Ein ausführliches Schlagwortverzeichniax erleich

tert das Studium des Werkchens. Allen jenen, die mit Sprengungen

zu tun haben, sei das Buch wärmstens empfohlen. Ing. Eiß.

Eis, ein Weltenbaustofh Gemeinfaßliche Einführung in Ph.

Fauth’s „Hörbigers Glazialkosmogonie“ von Dr. Ing. e. h. H.

V oigt. Verlag Herrn. Paetel, B erlin.
Der menschliche Geist gehorcht ebenso wie die Materie dem

Gesetze der 'I‘1ägheit. Einmal in bestimmter Richtung in Bewe

gung versetzt, in althergebrachter Anschauung aufgewachsen, in

gewohnten Glauben festgefahren, ist es schwer, ihn entweder zum

Stillstande oder gar zur Umkehr zu bewegen, wie etwa ein in

Drehung befindliches Schwungrad. Kaum wird es jemandem ein

fallen, in seine Speichen zu greifen, er müßte denn ganz besonde

ren Mut haben. In solcher Lage aber befanden sich die beiden
Männer Hörbiger und Fauth, als sie es im Jahre 1913 unternaha
men, in ihrer„Glazialkosrnogenie“ein Werk herauszugeben, das in

seinem Inhalte allerdings „Bestehendem“ recht zuwiderläuft.

Nichts Größeres hatten sich hier der tatkräftige Ing. Hans Hör
‘biger auf der einen, der stille Mohdbeobachter Philipp Fauthj auf
der anderen Seite vorgenommen, als den Nachweis zu lic-lern, daß

die Menschheit trotz ihres jahrhundertelangen Forschens nach

dem Werden und Bestehen unserer Welt noch immer nicht erkannt
hatte, vielleicht einige Weise des alten Griechenlands ausgelnom

men und da und dort ein Kopf, den man freilich mehr verlachte

als anhörte, daß der W:eltenbaumeister sich außer den durch

Spektralanalyse. und sonstiges Rüstzeug ‘nachgewiesenen Bau

steifen sich noch eines ganz besonders wichtigen bedient haben

mußte; des Wassers in seinen verschiedenen Zustandsformen, vor

allem in der Feste des Eises.’

War nun die daraus hervorgehende neue Theorie dann ga'r

imstande, durch diesen gewiß nicht so absonderlichen Satz

in einfachster Weise so viele Rätsel des Naturgeschehens zu

lösen, an denen sich Menschengcist bisher umsonst bemüht hatte,

soviele Irrtümer zu beseitigen, welche die Wissenschaft bisher

gefangen hielten, ein so lückenloses Ganze in der Naturerkennt

nis zu schaffen, sodaß kaum eine der Erscheinungen in der Erde,

in ihrer Gashülle oder am Firmamente nicht irgendwie in die

neuen Vorstellungen einzugliedern wäre — dabei freilich auch ein

wenig gegen hemmenden Autoritätsglauben zu Felde ziehend
——

dann ist es auch am Platze, dem hier und dort festgefahrenen

Karren wissenschaftlicher Teilforschung eine neue Richtung zu

geben, auf daß er wieder flott wird. Dabei maß jeder Helfer mit

Freuden begrüßt werden, der hier mit kräftiger Hand anpackh

Dies tut nun, indem er sich zunächst an den Nichtfachmann

wendet, H. Voigt in seinem oben genannten Werke. Es ist eine

etwas schmackhaftere Kost, für denjenigen. der sich über die Ge

dankengänge der „Welteisbaulehre“ ein Bild verschaffen will, da
ja. das Hauptwerk mit seinen nahe 800 Großformatseiten schwie

rigen l.esestoffes einmal kaum mehr zu haben ist. und auch sonst

genauer zu studieren nicht jedermanns Sache wäre. Als „Bar;
lehre“ unterstützt es seine Ausführungen durch einen erläuternden

Atlas auf 15 Tafeln, eine kleine Glanzleistung des Verlegers bei

den jetzigen Zeiten.

Von der Erwägung ausgehend, daß man eine Burg, hier dic
jenige vorgefaßter und eingefleischter Meinungen, dort berennen
muß, wo sie am schwächsten ist, beginnt der Verfasser den Be
weis des „Welteises“ mit der Behandlung des Hagelproblems;

Kann dann der verblüffte Leser nicht mehr anders, von der Wucht
der Tatsachen getroffen als zugeben zu müssen: ja, es kommt Eis
aus dem Kosmos auf die Erde, dann hagelt es buchstäblich Ab
schnitt für Abschnitt immer neue Beweise für das Bestehen des
Welteises, für die neue Lehre, bis er entweder zu ihr bekehrt das
Buch mit dem Bewußtsein aus der Hand legt, hier doch endlich

eir mal eine Weltaulfassung kennen gelernt zu haben, welche so

wohl mit der eigenen Naturbeobachtung, als auch mit den techni

schen Grundsätzen des Verhaltens der Materie im Einklange steht
—- oder, er klammert sich nur umso fester an seine bisherigen

Anschauungen, deren behagliche Ruhe er nun plötzlich in Gefahr

sieht und wird blinder Gegner der Welteislehre.

Der urteilsfreudige Leser aber wird sachlich prüfend
mit Spannung den einzelnen Kapiteln folgen, die ihn über die
Erscheinungsformen des Eises bei den verschiedenen Gliedern
unseres Sonnensystems, über den Aufbau der Erdrinde, insbeson

dere über die Entstehung der Kohlen-, Petroleum- und Salzlager,

über jeine Folgeerscheinungen, welche das Wclteis auf der Sonne
und Erde hervorruft, schließlich zur eigentlichen Kosmogonie und
damit zur Frage nach der Herkunft des Welteises führen. Das

Werk wird in gleicher Weise dem gerecht werden, der mehr
Praktiker oder Theoretiker ist, oder sich mehr für Erscheinungen
unter der Erde, auf ihr und über ihr interessiert. Ein näheres Ein
gehen auf die Riesenfülle des Stoffes, der hier wieder nur aus
zugsweise aus dem Hörbiger-Fauth’schen Hauptwerke gegeben ist,

müßte einem ausführlicheren Berichte über die neue „Welteisbau
lehre“ oder Glazial-Kmmogenie vorbehalten bleiben. ——v_

Die Krise des Sozialisierungsgedankens. Von Dr. Otto C o n -
raid (Sonderabdruck) aus dem ‚.Oesterreichischcn Volkswirt“.
Wien, F. Scholz.

'

Der bekannte Wiener Volkswirtschaftspolitiker untersucht in
diesem vortrefflichen Aufsatze die Gründe, aus denen die Soziali
sierurigsversuche scheitern mußten. Er selbst ist Anhänger der
Vergesellschaftung in genossenschaftlichem Sinne und sieht den
Hsuptfehler in den verfehlten wissenschaftlichen Grundlagen der
heutigem Sozialisten, im Marxismus. Nach Marx ist der Gebrauchs
wert eines jeden Produktes gleich der Summe des aufgewendeten
Kapitals (Rohmaterial, Maschinen etc.)‚ vermehrt um den Wert
der zur Erzeugung durchschnittlich aufgewendeten, gesellschaft-'
liehen Arbeitszeit. Da nun der Arbeiter nicht den vollen Wert
seiner Leistung ausbezahlt erhält, vielmehr ein Teil, der „Mehr
wert“, in die Tasche des Unternehmers fließe, sei er ausgebeutet

und diese Ausbeutung die Ursache aller wirtschaftlichen Not, die
der Kapitalismus verursacht. Marx hat allerdings seine Lehre
nicht in dieser schroffen Form ausgesprochen, ist aber so ver
standen werden.
hung der Löhne den „Mehrwert“ verringern wollten, was aber
nicht geschah, weil die Lohnerhöhung stets in einer Preiserhö
hung ihren Widerhall fand.

Aus dieser Erscheinung hat nun Conrad gefolgert, daß d‚er
Unternehmergewinn nicht aus einem Abzuge vom Lohne, dem
Mehrwert, sondern aus einem Zuschlage zum Preise entstehe. Er
hat diese Lehre in seinem Buche „Lohn und Rente“ (1909 bei

Deuticke erschienen) ausführlich begründet. Die Folgerung für
die Sozialisierung, die er daraus zieht. ist, daß jede Bewegung:l

zur Vergeselhzchaftung sich nicht auf die Arbeiter, soindern auf

die Verbraucher stützen müsse, da diese die eigentlich „Auge
beuteten“ seien. Als Mittel zur Sozialisie'rung empfiehlt er die
Besteuerung, die den Zweck hätte, alles arbeitslose Einkommen

zu beschränken und den daraus erzielten Steuergewinn wirtschaft

lich zu verwenden. Diese Anschauung dürfte kaum heute noch

aufrecht erhalten werden, seit Gustav Stolper in seiner Auf
satzreih-e*) „Die Krise des Steuerstaates“, die Notwendigkeit

einer genossenschaftlichen Regelung der Staat?sabgaben glänzend

bewiesen hat.

*) Siehe „Technische Blätter“, Jahr 1920, Nr. 25/26, S. 281.

Die Folge war, daß die Arbeiter durchl Erhö-‘
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Ccnrad kommt zu dem Schlusse. daß die Sozialisierung auf
der !Grundlage des Marxistischeri Klassenkampfes unmöglich ist,

weil er von rein individualistischen Grundsätzen ausgeht. Die
Grundlage der Vergesellschaftung müsse aber ihr Geist sein.

H. G.

Zeitschriftenschau.
Hanornag-Nachrichtexi. Die September-Ausgabe bringt an

liißlich der Elektrowoche einen kurzen Aufsatz von Obering. K.
Reubold „Der Werdegang eines Industrie-Kraftwerkes“; es
wird die Entwicklung des großen modernen Kraftwerkes der
Hancrnag (nach vollendeten: Ausbau. 17400 KW Gesamtleistungs
fähigkeit) beschrieben. W. Hempel veröffe‘ntlicht die Ergeb
nisse- der Vergleichsversuche mit reiner Torfieuerung, Torf- und
Kcksfcuerung und Kohlenfeuerung an Lokomotiven, die im Februar

1920 auf der Kleinbahn- Wilstedt-Zeven—Tostedt ausgeführt wur

den. Rudolf K r e u t z e r bringt eine Fortsetzung seines Artikels
über „Lokonr-otiren und Lokomotivbau in Rußland“, sowie einige

Ausführungen „Zur Frage der L'mnumcrierung der Lokomotiven

der Deutschen Eisenbahnen“. Die Volkswirtschaftliche Beilage ent

hält eine Zusammenstellung der zurzeit gültigen ‚gesetzlichen Be

stimmungen über den „Steuerabzug vom Arbeitslohn“. Der Artikel

„Industrie und Auswanderung“ weist auf die Bedenken und Ge

fahren hin, die unserer_lndustrie im Falle umfangreicher Aus
wanderung ins Ausland drohen. _

AEG-Mitteilungen. Das Septemberheft 1920 enthält fol
gende Aufsätze: II. P f a n n k u c h: Das A E G - Kabelschutz
System Pfannkuch. -— G. A. F r i t z e: Alte und neue Erfahrungen

aus der Metall-Preßteclmik. —- AEG-Verkehrs- und Postllug
zeuge. ——L. Hultz s eh: Die A E G-Streifkupplung.
Das Oktoberheft enthält folgende Aufsätze: M. Gaz e : All

gemeine Gesichtspunkte für den elektrischen Einzel-antrieb von
Werkzeugmaschinen. —- Dr. Ing._ Kurt T h ie l s c h: Mechanischer
Wasserreiniger. »» J. Sauer: Elektrische Nieterwönner. —

Erich Thormann: Moderne Horizentbeleuchtung. - Alle Ab
handlungen sind mit zahlreichen Abbildungen ausgestattet.

PERSÖNLICHES.
Professor Ed. Donath —- Ehrendoktor der Technischen Hoch

schule in Brünn. Das Professorenkollegium der deutschen tech-r

nischen Hochschule in Bu'inn hat dem Professor für chemische

Technologie an dieser Hochschule, Eduard Donath. den Grad eines

Dcktcrs der technischen Wissenschaften ehrenhalber verliehen.

Der außerordelntliche Professor Dr. Theodor D ok ulil
wurde zum ordentlichen Professor für geodätischcs Zeichnen und

Technik des Katasterwesens an ‘der Technischen Hochschule in

Wien ernannt.
‘

Emennungen. Der Präsident ernannte den ordentlichen Pro

fessor der montanistischen Hochschule in Pribram, Ing. Zdenko

Kral, zum ordentlichen Professor für Mechanik des lloehbaues
an derv deutschen technischen Hochschule in Prag. — Der Unter

rirhtsminister ernannte den Konstrukteur der Poldihütte in Kumu

tau Ing. Oskar Rudolff zum Professor der 9.'Rangsklasse an
der Staatsgcwerbeschule in Komotau. _

-

Anfangs November starb in Hamburg im 78. Lebensjahre der

Eisenbahn-Ingenieur Dr. Ing. C. Otto Gleim, Ehrendoktor der
Technischen Hochschule in Dresden, der sich insbesondere durch

seine hervorragenden Arbeiten auf dem Gebiete der Bahnhofs-Um

gestaltungen in Deutschland, in der Schweiz, in Dänemark, Nor

wegen u. s. w. einen Weltruf erworben hat.

BAUTEN UND LIEF ERUNGEN.
Friunzenthal in B. D e r Bau d e s Kraftwerk e s wurde

anfangs Juli v. J. in Angriff genommen und stellt die größte Ge
fällstnl'e des Pclzentlusscs dar. In der Zeit von viereinhalb Mona
ten wurde das Einlaufobjekt und der Untergraben bereits beendet,

und bei günstiger Witterung dürfte‘n Wehr- und Fundamente des
Turbinenhauses, das rund 7 m tief im gewachsenen Felsen aus

Hau tschriftloibung: Prag II. Inse
glie am des Deutschen Polyteohn.

‘gesprengt werden muß, vor Einbruch des andauernden Frostes
fertiggestellt werden.- Während des Winters soll noch der Aus

hub für den Oberwassergraben erfolgen, sodaß die ganze Anlage

bereits im nächsten Sommer in Betrieb gegeben werden würde.

Durch diesen Bau wird eine bisher gänzlich u'hbenützte Wasser
kraft von 750 PS nutzbar gemacht.

VEREINSNACHRICHTEN.
Der Deutsche Polytechnische Verein in Böh

men ladet alle seine Mitglieder zu der am Montag, den 24. d. M

7 Uhr abends im Hörsaale der deutschen techn. Hochschule. Prag,
l., Konviktgasse 22-292 stattfindenden außerordentlichen Haupt

versammlung ein. Die Tagesordnung umfaßt: l. Bericht über die
Gründung eines Hauptvereines deutscher Ingenieure. 2. Schaf
fung einer Zeitschrift für den Hauptverein. 3. Beschlußfassung

über die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge.
Berichtigung. In Heft 46/47 unseres Blattes soll es unter

„Deutscher Polytechnischer Verein“ richtig heißen: Am 26. No
vcmber hielt Überkommissiir Ingenieur Weißer einen Vortrag
mit Lichtbildern über Großwasserkraftanlagen.

Deutscher Polytechnischer Verein in Böhmen. Zur Bespre

chung eingelangte Bücher:

B a etz: „Ein neues Prinzip für Dampf- und Gasturbinen“.
Verlag Otto Spamcr, Leipzig. Geh. M. 12.—--+ 40% T.
Müller: „Die Elektronenröhren“. Verlag Friedr. Vieweg

& Sohn, Braunschweig. (ich. M. 10.- -l- 80% T.
L. Pick: .‚Ueber die Wahl des Zylindervolumen-Verhält

nisses bei Einzylinder-Stufenknmpressoren“. Verlag A. Ziemsen,

Wittenberg. 1920. Geb. M. 7.70.

Fre und : „Technik, ihre Grundlagen zum Verständnis für
Alle“. Verlag l-I. A. Degener, Leipzig. Geb. M. 4.50 -i- 100% T.

F. Freytag: ‚.Hilfsbuch für den Maschinenbau“. Verlag
J. Springer. Berlin. Geb. M. 60.-.
H. D ubbel: „Taschenbuch für den Maschinenbau“. Verlag

J. Springer, Berlin. Geb. M. 70.—-. 3. Auflage.
Hoeltje: „Bearbeitung von Maschinenteilen“.

J. Springer. Berlin. Geh. M. 12.-.
Nie t h am m e r : „Die Elektromotoren Bd. I.“ Vereinigung

wissenschaftlicher Verleger Berlin, Sammlung (löschen, Bd. Nr.
798. M. 2.10 + 100% T.
Thaler: „Chemie des Gießereifachmannes“. Verlag Otto

Elsner. Berlin. Geh. M. 3.—.
'

Ferner sind eingelangt:
Zeitschrift des iisterr. Ihg.- u. Architektenvereins. Sonderheft.
Sparbauweisen I. M. 5.—.
Messezeitung „Die Messe“ Leipzig.

Deutscher Polytechnischar Verein in Böhmen.
' PRAG, Stefansgasse Nr. 36.

Mitglieder wollen ihre so‘zrij‘tlidzen Beiträge und zeidznerisdzen

Entwürfe für die „Tedmisdxen Blätter" wie bisher und: weiterhin an
den Sd1riftleitungs-Aussdruß des ‚Deutsdren Polytedznisd‘zen Vereines"

einsenden. Die vom Aussdzuß zur Aufnahme bestimmtenAbhandlungen

werden beim Abdrudr durch den Vermerk „ Vom Sd1riftieitungs-Attßdlxtß

des D. P. V. überwiesen“ besonders gekennzeidznet.

Sdzriftleiter des Vereins ist Ing. Dr. Herbert Helen, Prag 650/111.

FIRMENNACHRICHTEN.
‚.Konsea“ A.-G. Holzimprignierwerke und chemische Fa

briken in Prag. Die llolzimpriignierwerke G. m. b. H. (111W) in
Prag werden in eine Aktiengesellschaft unter obiger Firma um
gewandelt. Dem Verwaltungsrate gehören an: Fritz Winterberg.
Engen Winterberg, Dir. Vinzenz Rocdl der Zentralbank der tsche

chischen Sparkassen und Dir. Ing. Willy Kinberg. Der bisherige
Leiter der liolzimpriignierwerke, Ingenieur Will): Kinberg. wird
zum (‚ieneraldirektor des neuen Unternehmens und der im Aus

lande befindlichen Schwestergesellschaften bestellt.

Verlag

so 24/111.— Verwaltung: TTplitz-Schönan.
Claystraße

4. Manuskripte an die Hauptschriflsleitung, von Mit
ereins an den Sehrifizleitungsausschuß des D. P. . - Verantwortl. im Sinne des Preßgesetzes: Ing.L Korps.
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Erneuerung des Abonnements.
Mit dieser Nummer beginnt der 53. Jahrgang unseres Blattes.

'

Infolge der neuerlichen Verteuerung von Papier und Druckkosten gelten mit l. Jänner 1921 die folgenden Preise.
°
. Inland: ganzjährig K6 120.- halbj'ährig KÖ 60.— vierteljährig Kö 30.—ßezugsprels ' Deutschland: „ Mark 120.— „ Mk. (iU.— „ Mk. 30.—

Wir machen unsere direkten Abonnenten ausdrücklich darauf aufmerksam. daß wir nach dem im Buchhandel
herrschenden Handelsbrauche das Abonnement als erneuert betrachten, wenn es nicht rechtzeitig abbestellt wird.

Postsparkassa-Konto Prag Nr. 54.103. Erlagschein liegt für die Abonnenten im Inlande bei.

Diplomingenieur
Für die Projektierung, Herstellung der Ausführungs

zeichnungen, die Montage und den späteren Betrieb einer
zu errichtenden großen Fabriksanlage wird ein erstklassiger
Maschineningenieur mit abgeschlossener Hochschulbildung
aufgenommen. Gediegene elektrotechnische Kenntnisse und
Konstrukteurpraxis erforderlich.

Da. es sich um eine pensionsfähige Dauerposition
handelt, wollen sich nur solche Herren melden, welche‘
wirklich befähigt sind und über ihre bisherige Tätigkeit
entsprechende Nachweise geben können.

Offerten mit Angaben über Gehaltsausprüche, Familien
verhältnissen, Lebenslauf und Eintrittstermin sind zu richten
unter „Miag‘ an die Expedition dieses Blattes.

garantiert

absolut dichten Beton in Kellern, Wohnungen und
Industrlegebäuden.

rlssireie Fußboden. Terrassen, Trottolrs u. s. w.
Alleinfubrikanten:

WATPROOF A. G.‚ PRAG ll., Bredovskä. 103 a.
(Palais der Baubank.)

JHDUSTRIEBAU.
BRUCKE.H.SILOS
KAMIHE.Brüder Redlich

l

l

Göding-Brllnm €eskä l. ‚

i.

Bauunternehmung

'l'apIIh-Schönau, Paplergaue 3.

Projektierung und Austührung von Eisen
bahn-, Wasser- und Industriebauten.

Spezialabteilung für Industrie- und Schlepp
bahnen mit Normal- und Schmalspur.

Baggerungen, Elektrifizierungen, pneumat.
Fundierungen und Wasserkraftanlagen.

|
Biihinisch-miihrlsche Buu9.esellschuit m. n.n.

PRAG l., Pi‘ikopy 1.

Prerau Velim Bra!islava
wg

—-—-——_-_—v-‘l

“Albert Müllgf l'l D [H IL'I'IEFBAU
GESELLSIZHAFTMrapurz- scnonzxu.
SCHLOSSBERGSTR‚2. TELEGR.:HOT1EF. TELEFON 8‘t7/Vl.

TuchwarenlagerinPrag‚amßrückel

. . i

Auf Verlangen werden Muster franko zugesendet.
‚\'
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Freitragende
Ilolzdäeher

nach patentiertem Ringdübelsystem bis zu den größten

Spannweiten baut

ßarl Tucbscberer
Wien, \lll„ Breitegasse 7

Yertretung für die Tschechoslowakische Republik:

Prag, vn., Papirninkä cm

MIILDEHKII'PER

KAS'I’EHKIPPER

TRANSPORT”

/ WAGEN
i'llil JEDE "INISTIIIE

MASCHINEN FABRIK

BERNDT
KLEINAUGEIDeuW-scm4muBisher

. zuuaeüm': Pltllfi-tnlllflßiltül'kaoäzrbooanuzh

verkauft. l_
.

'E
* ‘ ' l I

.o. ‚ ‘

I DRESDEN 10 0 n eute
Zahlreiche j

'
_~ Kaulbachstr.l9 in allen Ausführungen, Anhänge-Etiketten, Briefcouverts,

Nach- ~
~

1 \ EQ'S%°<“>' Packpapiere, alle Sorten Papiersäcke liefert billigst

"°“°"""9afl

'

T/.‚ .»‘? ‚ Heinrich Rosenbach, Papiersäckefabrik u Druckerei

Generalvertretung: Ing. Emil Moritz, T0plitz-Schönau.
"um II" "‘“"'°“°" 9'

II

Spezialität: ‚ ‚ Vertreter

Autogene Sehureiß- ... Fngflmh Popper & ßu_ der „calofrig“-Kork- und
Schneidanlagen- Troppau, J0hßllnßsgasse. Kieselguhr-Isolierindustrß A. G.

„Kuka“-SicherheitswindenD.R.P.
M'b- Prag -’lrm

L i e f e r u n g . .
G ° n e 1” 911V e T t 1

'
e t ° 1
‘ der sämtlicher techn. Bedarfsartikel für

fi“ schlaue"
_

Fimml Keller & Kmuu|ich Industrie, Bergbau u. Hüttenbetrlebe.
und das o'il‘flll-lfll‘vvlnel‘

G. m. b. H.‚ Augsburg.
Kßhleluneyieli‚' ‘M/VWVW '__—_-__—_———_—

Feld— „’
‚„
‚

Industrieihahnen

l

= Anschlußgeleise

~ ; ;; :

t‘ l
Ä 77

l. ‚;
‘ .

- f y
y

l

8 88

Trassierung

Bau

Lieferung

Roessemann & Kühnemann, Prag VII.
0sadnl 798.

Bitte bei Aufträgen die Inserenten der „Techn. Blätter“ zu berücksichtigen.



TECHNISCHE BLÄT'I'ER
WOCHENSCHRIF'I' FÜR ‘I'E(HNIK‚ BAUKUNSI3 INDUSTRIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der von1869 bis 1919 erschienenen gleichnamigen Zeitschrift des Deutschen Polytechn. Vereines in Böhmen zu Prag.

Hauptschriftleiter Prof. Dipl. Ing. Dr. Alfred Birk.

‘Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschriften Gas. m. b. H. Teplitz-Schönap, Clarystraße 4. Fernruf 405.

53. Jahrgang. Taplitz-Schönau, 20. Jänner 192i. 3. und 4. Heft,

An unsere Leser!
Wir sind in der angenehmen Lage, mitteilen zu können,

daß mit der heutigen Ausgabe beginnend, das

„Prager Patentblatt“
mit den vom „Verbands der tschecho slowakische n
P a t e n t a n w äl t e“ verfaßten Uebersetzungen der amt
liehen Patentausschreibnngen als Beilage der „T e c h -

ni s c h e n B l ä t t e r“ regelmäßig erscheinen wird.

Der Verlag.

Ing. Vincenz Pollack,
Professor der Techn. Hochschule, Wien 1

Ueber Frostwirkung, Quellung („Blähen“),
Quellungsdruck und Gebirgsdruck.
Manche Gebiete und Aufgabemder Naturwissenschaften

sind noch weiterer Ausgestaltungen nach der angewandten
technischen Seite hin gewärtig. Es ist daher gewiß zeitge
mäß, solche lt‘ragcn umsomehr zu besprechen, als nur dadurch
die Möglichkeit für weitere nutzbringende Fortschritte ge
geben wird. Die im Titel angegebenen rlrei Kapitel natur
wissenschaftlich-mechar:isch-chemischer Richtung berühren
das Bauingenieurwesen mannigfach. Ausgehend von den Er
örtexungen über Haareisbildung an morsc_hemII 0 l z‘) und damit zusammenhängende Wasseraustritte, Ge
frierungen und Hebungen besteht Anlaß, im Anschluß daran
noch Einiges umsomehr vorzubringen, als diese und ähnliche
verwandte Erscheinungen trotz ihrer relativen Häufigkeit im
Vorkommen noch wenighach verschiedener Richtung beob
achtet, untersucht und studiert sind, obschon sie eine nicht
unbedeutende Rolle im Haushalt der Natur in den Gebieten
pmktischer Anwendung spielen. Aus den einschlägigen Vor
gängen im Kleinen und im Großen kann hier nur Weniges
übersichtlich gebracht werden, um anzudeuten, nach welcher
Richtung weitere Forschungen erforderlich
sind. Es soll begonnen werden mit dem Frostdruck beim Bau
einer Lokalbahn, um dann auf den naheliegenden, für viele
noch „mysteriösen“ Qucllungsdruck („Blähen“?) und schließ
lich auf den Gebirgsschweredruck überzugehen.
Zum Verständnis der Frier- und Auftauvorgängo sind

einige mehr oder weniger bekannte bisherige Erkenntnisse
erforderlich. Ich folge hier den Ausführungen Axel Ham
berg’s'). Temperaturschwankungen dringen in den Erdboden
je nach dem Wärmcleitungwermögen und der spezifischen
Wärme des Materials. Die meisten Gesteine zeigen ein Lei
tungsvennögen. (Die \Värmemenge, die in der Sekunde auf
‘
l) Die Naturwissenschaften. 6. J'hr . 1918 Heft 41, 7. Jhr .

(1919) Heft 8. (Wegener, Emeis).
g ( ) g

') Geologiska Föreningens in Stockholm. Förhandlingen. 1915.

1 cm’ zwischen zwei von einander 1 cm entfernten Ebenen
übergeht, deren 'l'enmeraturrmterschied ‚1° ist) von btwa
0’005°. Bei pulverigcn Ablagerungen mit

Luftzwischenräu
men von 30 bis 50% kann das Leitvermögen auf 1—0—o

(186

kompakten Gesteins fallen. Sind die Poren mit. Wasser ge_
füllt, so steigt das Leitvermögen und kann sich dem kompak
ten Gestein nähern. Gefriert das Wasser, so steigt die Wär
meleitung und wird dem festen Gestein beinahe gleich; die
Leitfähigkeit des Wassers ist nämlich etwa 0’0015, jene des
Eises bei mäßigen Kältegraden etwa 0’005.

In der Nähe von 0° und auf die Gewichtseinheit bezogen
. scheint die spezifische Wärme der wichtigsten Gesteine etwa
bei 0’2, jene des Eises bei 0’5 zu liegen, bei flüssigem Wasser
ist diese Konstante gleich Eins. Wird mit gleichen Volumen
kcmpakten Gesteins, Eis und flüssigem Wasser gerechnet, so
ist die zur Erwärmung der Gesteine nötige Wärme zu verdrei‘
fachen, da das spezifische Gewicht etwa bei 3 liegt. Bei Volu
menberechnung wird die \Viirmekapazität der Gesteine und
des Eises ungefähr gleich, jene des Wassers fast doppelt so
groß, wobei in losem Material (Sand, Lehm usw), da. das Po
reuvolum etwa 30% zu schätzen, sich kein sonderliehem Un
terschied ergibt. Daraus erhellt nun:

Trockene lockere Erdlagen wirken wegen des Luftgehal—
tes stark wärmeisolierend und schützen darunterliegende

Schichten gegen Temperaturänderungen. Bei mit 30 Volu
menprozent Wasser gefüllter Erde ist die isolierende Wir
kung der leichteren Erdsehicht nur wenig größer als jene des
festen Gesteins; bei Eiserfiillung wird kein erheblicher Un
terschied mit festem Gesteine eintreten.

Bei Wasser- oder Eis-Enthaltung der Erdsehichten kön
. neu die Verdampfuhgswiinne des Wassers und die Schmelz
nvärme des ‘Eises eine Rolle spielen.

'
Besonders dürfte die

Einwirkung der Schmelzwärme sein. Ein g Eis verbraucht
beim Schmelzen 80 Kalorien, ebensoviel wird beim Frieren
frei; somit ist die Schmelzwäirme etwa 80 mal so groß als
die zum Wärmen der gleichen Menge Wasser von 1° erforder
liche Wärme und 150 mal so groß als die zum Erwärmen
von Eis nötige Wärme. Beidseitig von 0° liegende Tempera
turschwankungen nasser Erdschichten ergeben sehr verlang
samte Fortleitung durch die Schmelzwä.rme des Eises; in
frierender oder schmelzender Schicht pflanzt sich Temperatur"
veränderung nur äußerst langsam weiter. Hamberg ’unte -

scheidet hinsichtlich der Wärmeverbreitung' zwei Typen im
Boden: A. Verhältnismäßig gleichmäßige; B. Ungleichmäßige
Verbreitung.v Jene sind Schichten, wo die Zwischenräume
entweder mit Wasser oder Eis erfüllt‘ und die Temperaturen
entweder völlig über oder aber unter Null Grad liegen. Die
Temperaturschwankungen gehen in feinkörnigem Boden wie
in eingeschlossenen größeren Steinen gleich schnell vor sich.
Ungleichmäßigc Wärmeverbreitung findet in trockenem B0;
den statt, welcher um so besser wärmeisolierend wirkt je luftä
reicher er ist, wobei eingeschlossene Steine viel schneller lei
ten. Eine ungleichmäßige Wärmeverbreitung geht in frieren?
dem oder tauendem wasserhaltigcm Boden so vor sich: In»un«
mittelbarer Nähe der gefricrenden oder schmelzenden Schicht.
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schreitet ein Temperaturfall oder ein Steigen äußerst langsam
fort, während sich selbe ober und unter der Schicht sowie
in eingeschlossenen Steinen verhältnismäßig rasch fortpflanzt.

Bei starkem Frost können auf von Schnee unbedccktcm
feuchtem Boden f a s e r i ge häufig einseitig umgebogene
E i s m a s s e n (Eisfilamente, Kammeis [schwedischz Pip
krakel) hervorsehießen. Darüber gibt es eine ganze Litera
tut. Schon Rigaut beobachtete (1821) solche auf nicht ganz

_getrocknetem Mörtel, Prinz’) in zcmentierten Fugen zwischen
den Ziegelsteinen einer Terrasse, andere auf Pflanzen. Die
Mehrzahl der Verfasser scheint darüber einig zu sein, daß

diese Eisfilamente nicht im Innern der Pflanzen oder unter
der Erdoberfläche entstehen und nicht etwa durch Wasser
ausdehnung beim Frieren aus dem Innern hervorgepreßt wer
den. Sie sitzen bei der Bildung lose auf der Oberfläche. T 0 n
und H um u s sind die geeignetsten Bodenarten hiefür. Er
klärungsversuchc stammen von: Le Cents (1850) glaubte, daß
zufolge der etwa konischen Mündung der kleinen Löcher limi
Boden oder an Pflanzen bei der Wasserausdehnung eineKraft
entstehe, die das Eisprisma hcrvorschiebe. Hesselmann, sowie
der l’flanzenphysiologe Sachs (1860) bemerken dazu, daß Kör
per die viel Wasser aufsaugen, sich mit einer dünnen Wasser
schicht umgeben. Wenn diese Schicht friert. bildet sich zwi
schon Pflanzenwand und Eisschicht eine neue gefricrende
Wasserschicht, was sich weiter entwickelt; das Wasser wan
dert aus Pflanzenzellen und bildet Eisstengel auf der Pflan
zenoberfläche. Diese S a c h s’sche T h e o r i e überträgt Hes
selmann auf die Pipkrake-Bildung nordischer lIochmoore.
Die äußerste Oberflächenschicht ist meist ziemlich trocken
undi friert zuerst; darunter liegt eine die gefrorene Kruste
vom nassen Torf trennende-Wasserschicht, die fast reines Eis
gibt, welches vertikal anwächst, indem neues Wasser aus dem
Torf wandernd friert. Dadurch entstehen poröse vertikal
stenglige Eismassen mit getragener dünner gefrorener wasser
armer Torfschicht, wobei unterhalb des Stcngcleiscs der Torf
selbst in kaltenWintern nicht gefriert, was auf das wärmeisw
lierende Vermögen des luftigen Eises zurückführbar ist. Sind
nach Hamberg diese Theorien der Hauptsache nach richtig,‘
ist doch die Annahme der reinen \Vasserschieht nur eine Ar
beitshypothcse um die Erklärung zu ermöglichen. Die Pflanze
kann nicht reines Wasser ausscheiden, sondern gelöste Stoffe
gehen mit. Dann aber erklärt sich die Wasserwanderung von
Innen nach Außen nach den an der Pflanzcnoberfläche sich
ausscheidenden Eisstengeln durch einen zufolge des Wasser
frierens vermehrten 0 s m o ti s c h e n D r u c k. Achnlich‘
aber einfacher erscheint die Filamentbildung auf n a s s em
H u m u s b 0 d e n, insoferne das Eis durch keine Membran
vom wasserspendenden' Steif getrennt erscheint. Der Hu—
mus ist; eine Mengung organischer Verbindungen vorwiegend
kolloidal‘), die stark quellen, halbfeste Lösungen (Gallerten)
geben, während gleichzeitig überschüssiges ‘Nasser schwache
kolloidale Lösungen bildet, die als braune Moorwässer ab
ziehen. Aus einer Torfgallerte kristallisiert bei hinreichend
tiefer Temperatur reines Eis. Die Gallerte wird konzentrier
ter, ähnlich wie Eis aus einer Salzlösung ausscheidet. Für
Eisfilamcnte ist ein großer Wassergchalt' des Humus Bedin
gung; das Eis scheidet sich etwa gleich aus, wie auf einer
Wasserfläche. „Wie im Wasser die anwachsenden Kristalle
die Mutterlauge von sich schieben, so dürften die anwachsen
den Eisfilamente die Oberfläche der immer konzentrierteren
Humusgallerten herabdrücken.“ „Die Annahme, daß die
Oberfläche des 'I‘orfes sich in unveränderter Höhe erhalte und
die stengelige Eisschicht in ihrer ganzen Dicke darüber g e
h 0 b e n werde, dürfte n i c h t richtig sein.“ — „Etwa wie
Torf dürften sich auch s e h r f ein e T 0 n e beim Gefrieren
verhalten, wenn sie genügend viel Wasser enthalten. F e i n e
T o n e q u e l l e n mit, Wasser auf wie die echten kolloiden
Stoffe und bilden zähe, stark klebende Massen“ aus denen Eis
filamente entstehen. Durch die Eisausscheidung wird der

') Meteoral-Zeitschr. Bd. 2. 1885.
‘) Oden. Arkiv t‘ör Kemi, Mineralogi o. Geol. Bd. 4. Nr. 94.

Ton allmählich trockener. Wie in einer Salzlösung und in
einer Gallerte muß auch im Ton eine Gefrierpunktsernied
rigung eintreten, die nach Ostwald 0’7° betragen kann. Ent
wässerung solcher kolloidalerr Massen (Torfe und Tone) ist
unmöglich. Zeigt der Torf keine homogene Gallcrtstruktnr
sondern daneben Krümelung oder Porositiit, so ist Draii
nierung durch Abfluß von Wasser möglich. Stengeliges Eis
auf grobkörnigerem Boden wird anders als wie auf Hamue
entstehen. Trockener Sand quillt beim Feuchtwerden nicht
und nasser Sand kann sich daher beim Frieren nicht zusam
menziehcn oder konzentrieren, um für Eisausscheidungen
Platz zu gewinnen.

(Fortsetzung folgt.)

Prof. Dipl. lng. Dr. P. Kresnik, Brünn:

Der Niederdruck-Werkskanal,
dessen wirtschaftlich günstigstes Gefälle und wirt
schaftlich günstigste Anzahl von Gefällsstufen.

(Fortsetzung aus Nr. 1 und 2).

II 2. Zur Berechnung der wie zu 4) nötigen Kanal
baukosten seien hier zunächst die Erd- samt Nebenarbeiten
berücksichtigt. Um den Rauminhalt, wie üblich, aus dem
arithmetischen Mittel des Anfangs- und des Endquerschnittes
multipliziert mit ihrer Entfernung berechnet, etwas genauer
zu erhalten, sei eine Verbesserungszahl x eingeführt. Bei
einem Prisma oder wenn z. B. die Grundflächen Rechtecke
sind, bei dessen durch einen Längsdiagonalquerschnitt ge
bildeten Hälften, wobei statt der zweiten Querschnittsfläohe
eine Kantenlinie erscheint, ist 1t = 1. Wird die bemerkte
Kantenlinie kürzer oder der zweite Querschnitt kleiner
als der erste, so nimmt r. mit deren Kleinheit immer mehr
unter 1 ab bis zu dem kleinsten Werte gleich 2/„ wenn
der zweite Querschnitt in einem Punkt, d. i. in die Spitze
einer Pyramide, übergeht; darnach wird man w. ungefähr
einschätzen. ‘

Vorerst seien die Kosten für Erd- und Nebenarbeiten,
nämlich K„, Kb . . . ‚Ke für die in Abbildung 8 unter a,

Abbildung 8.

b, c, d und e gezeichneten, durch die verschiedenen Lagen
von Kanalspiegel und. Kanalsohle zur Bodenlinie bestimmten
Hauptformen der Kanalhaltungen ermittelt. Dabei gelten
die Bezeichnungen 27); x„, ad bedeuten die Rauminhalts
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verbesserungszahlen für Einschnitt bezw. für Damm. Es
sei ferner:

32) % 1.’.1. Für die wagerechten Längen, wie

z. B. für Ä, Abbildung 8a, gilt:

es). e, ).J — ).i =-k (J——i) ‚>.C oder >.=-“ä-.
Es ist demnach zu Abbildung 8a mit ö):

34)Ku=k„mß%[(a,+%)+ü] =co+

+2kfimß%[ O —i- ö, (ö
, + E
‘; wenn ö’ = 8 —

-— ‘q —- t ä
; > O
,

also ein Uebergreifen der Dammi‘üße

stattfindet, so ist von K_„, im gleichen Falle auch von Kb,

noch abzuziehen Kai’ =kd - Ä ßö"-' ‚ °
‚ ;odervereinfacht:

\

35)

C

K“
.

Klß " l E‘302
(E
0 + +

flk;a‚itg

2 a
+ k'a 'it’d 51 (Ö

l + und

.„ t: ‚__ , ‚u Ä

1 ‚ Ms ‚ _330) ß.kexe Kaö—K‚o
'
3uo kd')‚WObe17t°—3.

Ist ö’ g O
,

so fallt Kß‚y ganz weg.
Ebenso wird zur Abbildung 8b:

‚ 1

36)’ß.l:—exeKb
=Kb r= —s,’

(s
, +

+ k'd 7ud 12

{
[6
1

(0
1 +2) +52 (5
2 +

l3flg).
zu Abbildung 8c:

'

C ‚ __37)m: K°‘ K°' 2

+e=b»+äfl+kewatdebregd+ala+g)t
zu Abbildung 8d:

38) _ßTICTK<I =K’d
'"
%lil‚ [a

n

(a
n +51:

(a
n +

+ ‚ und aus Abbildung 8e:

C ‚ 1. . _ _ b

39) .K„=K.‚== E1, . [.‚(., + I_
‚
>

+

2

+ p,

(p
5 + + kd ‚.‚d a,

(a
, +

Dabei ist: zu Abbildung 4
) und 8):

39‘) c:
l =ö, ——h; o._,=ö2——h; p„=e„ —h;ö„=A-—e„.

Wenn p3in K’„ negativ wird, sonst aber die Zeichnung
wie in l3 der Abbildung 4

) verbleibt, so geht K’„ in den
Fall K’b mit den entsprechenden Bezeichnungen aus la über:
nämlich jetzt

2 ‚

39") K‘„ = 2
2

(s
, + + k’d x.’d 13 C

[o
2

(o
2 +

ba .. ba+ + Ou

(6
„ +

II3. Der mehrstufige Werkskanal mit im allgemeinen
n Einzelfallhöhen h

, d. i. mit n Kraftwerken, weise z. B.
den Längenschnitt Abbildun 4

) auf. Bei gegebener freier
Wahl seien, wie unter IIl argestellt, für die Zwischen
haltungen die wirtschaftlich günstigsten ö und a aus 29)
eingeführt. Die Längen der einzelnen Haltungen sind:

1

fih=%m—a+mt=ie—a+m=
=as—a+wxt=

1

lu = T (8„
'— 8.)

Wenn n Kraftwerke vorkommen, so ist es am besten
die wirtschaftlich günstigste Haltung l2 (n—2) mal anzu
ordnen. Dabei muß die Summe l1 + (n——2) l2 -l

-
l3 +14 = L

oder, was dasselbe ist.
40’) (l, +(n-——2) fllg-i-cla-i-fll,=ßL=H-l-ro—rz

sein; hierin die Werte aus 40) eingesetzt und berücksichtigt,
daß nh=H und nach 23) e„—a.==ro—r„ so wird als
Bedingung:

(32"—5u+h) (ön'—ö2+h)iIw
|H

40") (n —— 3) (s
, -—

a2)
dung 4) im allgemeinen
40"’) 2

2 - = e
s sein; nur bei n 3 sind auch ungleiche

Werte von s, und e2 möglich.
Wenn l3 C aus 40) negativ wird, so ist der Wert

s.
_,

s,), welcher etwa als günstig aus 29’) berechnet wurde,
nicht brauchbar. Dann ist es am zweckmäßigsten, für 13 C

einen kleinen Betrag, z. B. = O‘O5, anzunehmen und hiermit
ein mögliches 2

2 = l3 C + e„ — h zu berechnen, sowie s, = e,

zu setzen.
Da die Haltungen 1

,

2
,

3
, 4 der Abbildung 4
) gerade

den Abbildungen 8a, b
, c und d entsprechen, so ist zur

‚O, das heißt, es muß (Abbil

Abbildung 4) die Summe S K sämtlicher Kosten für Erd-‘
und Nebenarbeiten:

5 . kg X9 -
41) SK=1 S‘K C

, woher

41’) S’K =*K'‚ + (n — 2
) K’b + K’„ + K’d aus 35) bis

38); wie schon erwähnt, ist im Falle, daß B’ > O von S’x
noch K’,„;. nach 35') abzuziehen.

H3. Wenn nur‘ ein Kraftwerk, n =» I, vorkommt, so
fallen aus 41’) K’b und K’„ weg und es sind die Kosten:

42) sK,.= S‘K, _ ‘:<>_„wo

42’) S’KI = K‘. + K’d ; dabei sollen, wenn nicht schon
etwa au gegeben ist, für die wirtschaftlich günstigste An
ordnung die zusammengehörigen, in eine Lotrechte fal
lenden Werte ö

, und an aus 29) folgen, wobei statt h nun
H zu setzen ist. '

II4. Soll die unterste Haltung, die Ausmündurigs
haltung, nicht zu tief eingeschnitten sein, sodaß auch eine
entsprechend größere Länge l,

l

passend erschiene, dann
darf‘ das Mündungsende nur verhältnismäßig wenig einge
schnitten werden, so daß, wenn der Bodenpunkt um 1

2

über den Flußspiegel gelegen, etwa e, < t angenommen

Abbildung 9.

wurde (Abbildung 9), wobei der Mündungsspiegel des
Kanals um

43) r'„ —= t -— e. über die Bodenlinie zu liegen käme_
Dabei geht von der Gesamtfallhöhe T der Betrag ‘:„+r’,
verloren, nämlich es ist

43’) H ‚-—-T_— r„ — r’. — Li.
Zur Abbildung 9 folgt die Kostensumme ebenfalls

aus 41), wobei aber

44) S‘K = K’n + (n — 2
) K‘b -i
- K’., + K’„jld.ieses

letztere aus 39). \

II 5. Im Falle, daß der Längsschnitt des mehrstufigen
Werkskanales der Abbildung 10) entspricht, wie dies bei

1
.
'1
7
.

- ----------- - ...- - -
‘;‘Hii

1 T

1 I

‘

l I I

: t

| ‚ | ‘

l : l . I : H

l_l_____ _g___i_____ ___ ‚_-_| ;

Ff " "‘ l‘ L i;‘“. -|‚ ‘ :)‚ ‘ |

'

.' : "h" » '. | |u..n.--..__---___-___--___1.___-___ ' ' Lt...

. : i

I r.- -.]„‚ _L1‚."d.:

i‚
- . --_ _ _ _ ‚L _-__. - .i.-..4

Abbildungl0
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kleinerem Kanals mit kleinerer Wassermenge und größeren
Stufenhöhen leicht vorkommt, ist zu 41) der Wert

45) S'x = K's -l- (n -— 2) K’b + K’b mit den ent
sprechenden Bezeichnungen in l3 der Abbildung 10) -l

-

K‘d‚
II6. Bei Anordnung von n Kraftwerken in der gleichen

Kanallinie von der Gesamtlänge L und der Gesamtfallhöhe T

haben bezüglich der wirtschaftlich günstigsten Anzahl n
und auch des zugehörigen wirtschaftlich günstigsten Ge
fälles i außer den oben in 41) bis 44) berechneten Bau
kosten KE für die Erd- und Nebenarbeiten noch für jedes
Kraftwerk die Stauwerkskosten KG die Gebäudekosten Kg,
die Masohinenkosten KM für Turbinen- und elektrische
Einrichtung und die Personalkosten Kp Einfluß. Wenn

N1 =- W 4
7
0

Qh i 9 Q h = Nutzpferdekräfte eines Kraft
werkes, so könnten Kg, Kg. und KM ungefähr durch den
Ausdruck: p -l- q Nl dargestellt werden, wobei p und q als
Durchschnittswerte aus den bezüglichen Ausführungskosten
derartiger Anlagen angenähert zu ermitteln wären. Eine
Reihe derartiger Kostenangaben ist in „Koehn. Ausbau von
\Vasserkräften“, Leipzig 1908, S. 242-260, enthalten.
Nur für KS allein ist wenig zu finden, dafür sei, ähnlich
wie dies beim Kraftwerke Chövres an der Rhöne (Schweiz)
(S. 242) zutrifft, näherungsweise Kg =‚ KG angenommen.
Aus den bezüglichen Zahlenwerten findet man in Mark
(Friedenspreise) ungefähr:

, Ks ==-K@ ‚; pg+q Nl =—90.000+ 25 N
,

46) l K„= p„„ + qmN, -5 90.000 + 60 N,.
II 7) Es seien für Verzinsung und Erhaltung die Zins

faktoren: 5
„ für die Erd- und Nebenarbeiten, z. B. bei 5"/0

3

= 005, g für die Gebäude, 5m für die Turbinen- und
elektrische Einrichtung.
Wie zu 12) ist hier die Teilreineinnahme

47) E’„ = aps QT — y’, wobei nun

.48) y
’ = “PS QL i + ä. skc°l’i (sK

— allfällig s...) +

+ 11 (2a: i>g+smpm+Kr)+lia(2n q;+a=-= (im)

48’)1V0 NH = 11N1 :z ‘V 4
—
3
0

='=9 Qm'ISHID

mit 24’) die Gesamtpferdekräfte vorstellt. Für die wirt
schaftlich günstigste Gesamtanlage muß dieses y

’

bezüglich
n und i ein Kleinstes werden.
Da beide Größen n und‚i sehr verwickelt in y ent

halten sind, so ist deren unmittelbare Ausrechnung nicht
möglich. Man muß daher versuchsweise vorgehen, d

. i.

für verschiedene angenommene n und i den Wert y’ aus
rechnen, bis man darunter besonders auch durch Auftra
gung auf‘ einen Achsenplanein kleinstes y

‘ gefunden hat.
Dabei kann für ein aus 13’) bezw. aus 22) berechnetes und
in 48) eingeführtes i zuerst hinreichend 'gena’u das n er
mittelt und mit diesem letzteren dann aus 48) das i ver
suchsweise noch genauer bestimmt werden.

Es genügt, daß man bei angenommenem oder gegebe
nem i nur

7

‚ kg 'Ke ‚ t y
49) .Yn r: a L?“ Sh + I1 (lag Pi; + 6m Pm + In‘)

bezüglich verschiedener n , und bei schon bekanntem n nur
kg 110 , .

49') yi=aeß C SR+IQLl°‘PS—9(2ög(lg+ämqmll

bezüglich verschiedener i auf einen. kleinsten Wert
untersucht.

Wenn der einfache Kanal wie zu 4
) hinsichtlich der

Kosten für Erd- und Nebenarbeiten gleich teuer sein soll
mit dem aus 41) im einzelnen berechneten Kanal, so erscheint

k„„ FL = S; :- B
kz

x°
S’k; daraus ist das Verhältnis der

Einheitspreise :

50)
l“l = “”'° sq.
k„ EFL

II7) Als Beispiel zu 48) sei das Projekt einer Wasser
kraftkanal-Ableitung der Donau behandelt; es ist zum Teil
in der „Oesterr. Wochenschrift f

. d. öff. Baudienst“ 1917,
S. 238 beschrieben.
Zu 24) ist gegeben: T = 2328 m, L = 49500 m‚

r„
- =1:,angenommen, also J< 000047. Gegeben Q=495 In‘l. ‚

angenommen ß = 2
,
p
. = 13, t = 6'0, so folgt aus 13’):

i 0/00= 0-0905(* k“
’) "; angen. 5.
, e 0-05, k„‚ :‚ 10 K, p=O1K‚

ps

s _«10",soi°/„::O0ö38. Aus 11); t —.1-123=M= 578m,

aus'6): b

'
75-1, aus 5): F=500“", v

495
099 m1‘._W

Zur Probe aus 8): v < 0'859, aus 7): R — 4'96, aus 9):
v =0'996""‘, welcherWert mit dem obigen 099 hinreichend
übereinstimmt. Zum Vergleiche erhält man nach der Gan
guillet-Kutter’schen Formel für den Rauhigkeitsbeiwert
n 0'025 den Wert v = 0'948 “"s .
Aus 1)H =20'62 m. Annahme n——5. Aus 25):

h = 6'873, aus 26"): A = 12'953, wobei 11 = 03 m an
genommen wurde. Zu 27): engen. k’d : l. k’de = 0'8;
zu 28): bd——2. A ‚W: 0'3, B = 42'925, C

j
359; aus 29):

ö
,

8'96, sl =-—3'993, dabei ist 00
— 24'85, also ö, < u».

Zur Abb. 4) angen.: eo = s, - 6'3, nach e
,

=-s„ 6
., = ö, ,

s„ . 6'33; aus 39’) ol -»=2'087 -—=o,. <
;„ ==-‚— 0'543, also

negativ, so ist anstatt 37) jetzt 39") zu rechnen. ö„= 6'623.
Zu 32) angen. x‚ :0'9, ad ==0.774, x‘d e- 0'86; zu 33)

1 ~: 000047 — 0'0000538 =-=00004162; aus 40) I,C: 9.180,
1.,: 1 6'873, 1„C »——4.536. l„C .——003, deren Summe die
G1. 40’) erfüllt. Aus 35) K’, :- 1557, aus 36) K’b —=898,
aus 39"): K’„ '—=553, aus 38): K’d =- 8

, aus 41’) S’‚
;
3016.

Aus 50): * 0'526, also das zu dem oben angenommenen

k„ ‚ ‚ 10 K passende k‚ ist = 19 K. Zu dem i = 0'0538“/,„,
a: =‚ 3285, ist aus 49): yh =3 =- 12 565000. 2. An
nahme n 4

, stets k.‚= 19 wie oben berechnet: yn=‘
=11676000. 3. Annahme n-=5, yn=r,=—— 11 108000;

4. Annahme n =» 6, yn = ß: 11 120000. 5
. An

nahme n; 7, yn = 7 12 131 000. Diese yn auf einem Achsen
lan aufgetragen, zeigen, daß bei den oben angenommenen
orten, insbesondere bei k‚ -= 19 und ‚bei den Zahlen in
46) das günstigste n = 5 ist.
Nun ist für n 5 y, aus 49’) bezüglich verschiedener

i auf einen kleinsten Wert zu bringen. Zunächst erhält
man mit dem früheren für n ‚— 5 und i = 00538 °/„„ aus
49'): yi : 15 026 000. Ferner findet man in gleicher Rech
nungslage wie oben noch: für i A- 003"/00 y, = 15 517 000,
für i -—=0045 °/00 y, »——14 900000, für i = 0'07°/„„
yi 15400 000; also ist hier für i =0'045"/00 y‘ am

Es ist in der oberwähnten Oesterr. Wochenschrift, S. 238, dar
auf‘ hingewiesen. daß für ein Kleinstes der Kanalbaukosten,
für Erd- und Nebenarbeiten, das relative Kanalgefaille, Abb. l),

i, = % J„‚
und für ein Größtes an Arbeitsleistung i2 : J„

oder g : % T sein müsse. Dies gilt ohne Rücksicht auf‘ die Wasser
kraft- V e rw ertun g aber nur dann, wenn im ersten Falle. betreffs
Kanalbaukosten, die Wassermenge Q und die Nutzfallhöhe H
gegeben sind, so daß die Länge L nicht vorgeschrieben, sondern

L :‚ uelgfl.— : —Fl‚ erscheint, und im zweiten Falle, betreffs derJo — l 2 Jo
Arbe1tsleistuhg. Wenn der benetzte Kanalquerschnitt oder der Rohr
leitungsquerschnitt F. und die Liin e L bei der Rohrleitung gegeben
sind und nur die Wassermengeä nicht beliebig vorgeschrieben.
sondern dem F und i2 entsprechend ist; bei einer Rohrleitung be
deutet hier i2 das relative Druckgetälle. Es wäre aber ein Irrtum.
die eben bemerkten Gefälle i, oder i2 für einen wirtschaftlich
günstigsten Kanal anwenden zu wollen. dessen Kraftwerk eine
möglichst große Reineinnahrne liefern soll. Zur obigen Bei
spielsrechnung 11.,) ist als wirtschaftlich günstigstes Kanalgefdlle

i : 0‘048°/„ gefunden werden. In der obbezogenen Wochenschrifi,
S. ‘3.39,Tafel 32 ist aber zu dem Flußgefsille Je = 0'464°/„„ als wirt
schai‘tlich günstigstes Kanalgefdlle i‘ : 0'145°/„ vorgeschlagen, das
ist i’ = 0'312 J„ . Dies letztere bedeutet hier einen Verlust Hv an
Nutzfallhöhe im Betrage von n, = (i

’ _ i) L =‘L"öläwo9fi‚
49500 : 4'8 m und einen Verlust von Nv = 9 QHv =
9.495.4'8 = 2138 abgebbaren Nutzpferdestärken.
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kleinsten. Die zeichnerische Auftragung zeigt, daß
nahe für i =. 0'048°/„„ der kleinste Wert von
y; erscheint. Man ersieht, daß dieses letztere i nur
wenig von dem aus 13’) berechneten i°/„„= 00538 ab
weicht, wenn k„ und k„ dem Verhältnisse aus 50) entsprechen.
Zu i = 0‘048"/00 ist aus 11): t = 5'90 m, aus 6):

b == 76'7 m, aus ö): F = 520, so v » 495: 520 -—-O'95 m1“,
aus 24‘): H == 20'U0 m, aus 48’) Ng ~ 93 300 PS".

Dr. Ing. Hugo Fuchs:

Zur Geschichte der Eisenbahnen.

1
‘. Der Kampf um die Breitspur.

Im Jahre 1841 wurde der in der Geschichte der Eisen
bahnen bekannte Ka.mpf um die Breitspur durch das cu‚_
lische Parlament endgültig entschieden, indem für alle neuen
Bahnen die Normalspur vorgeschrieben wurde. Aber dieser

Kampf begann schon viel früher, beim Bau der ersten breit
apurigen Strecke der Great Western Railway, der von Isam

bard Kingdom B r u nel dem Jüngern geleitet wurde. Der
Bau dieser Bahn wurde 1836 begonnen und führte zunächst
von. Lenden bis Bristol. Am 4. Juni 1838 wurde die Strecke
von Lenden bis Maidenhead eröffnet, und schon bei dieser

Gelegenheit äußerten sich so viele Stimmen gegen die Beibe

haltung der Breitspur, daß sich die Direktion der Bahn ver

anlaßt sah, das Urteil von bekannten Fachleuten, und zwar
der Ing. John Hawkshaw u. Nicholas Wood ein
zuholen. Diese Gutachten erschienen in der Railwav Times

und uurden in deutscher Sprache unter dem Titel: „Die Re
sultate der Experimente mit Dampfwngen auf der Großen
‘Ä’estlichen und anderen englischen Bahnen“ im Jahre 1839
in Hamburg bei Hofmann & Campct verötfentlioht.
Es sei vorausgeschiokt. daß beide Gutachten sich gegen

die Breitspur ausspmchcn, daß aber trotzdem die Generalver
sammlung der Aktionäre mit einer bedeutenden Majorität be
schloß, an der von Brunel vorgeschlagenen Spurwcite festzu
halten.
Aus dem Bericht des Ing. Wood ist anzuführcn, daß er

den Unterschied zwischen der Großen Westlichen Eisenbahn
und anderen Bahnen in dem‘breiteren Spur. in der besonderen
Art der Befestigung der Schienen und in der Anwendung
von größeren 'I‘riebrädern, als sie bei den Lokomotiven der

anderen Bahnen üblich waren. findet. Der Oberbau der Great
Western bestand in Längsschwellen, welche durch Bolzen
mit hölzernen Querschwellen verbunden waren. An den
Stößen der Langschwellen befanden sich doppelte Quer
schwellen und eben solche Quer-schwellen waren in der Mitte
der Langhölzer. angeordnet, die sich über das ganze Doppel

gleis erstreckten und mit den Langschwellen verheizt waren.

Um das Wandern der Querschwellen zu verhindern, waren
Pfähle von Buchenholz fest in den Boden eingerammt und
die Querschwellen an. die Köpfe dieser Pfähle mit Bolzen
befestigt.
Gegen die von Brunel angewandten Neuerungen wendet

W'cod ein, daß der Oberbau eine Verbesserung der früheren

Br uweise nicht darstelle, da die Pfähle zur Festigkeit der
Schwellen nicht beitragen, daß sie vielmehr das feste Auf
liegen der Langschwellen auf dem Boden verhindern. Sonst

ist Wood der Ansicht, daß Langschwellen, wenn sie eine

genügende Höhe und Breite haben, was aber bei den Lang

schwellen der Great Western nicht zutretfe, für Maschinen
und Wagen vorteilhafter seien, als Steinblöcke. Er spricht sich
jedoch gegen Querschwellen aus und findet, daß bei Bahnen

mit: geringerer Geschwindigkeit steinerne Blöcke, ihrer
größeren Billigkeit wegen, vorzuziehen seien.

Was die größeren Triebriider betrifft‘, so findet Wood

nach Vergleich mit anderen Bahnen, daß bei gleich leistungs

fähigen Masrhinen eine größere Geschwindigkeit auf der ge

wöhnlichen Spurweite sich erzielen lasse, als auf der Breit
spur, daß feiner der Brennstoffverbrauch der Brunel’schen
Lokomotive größer sei, als jener der anderen Bahnen. Da der

_____________:=
Widerstand richt nur abhänge von der Reibung der Räder,
senden; auch von dem Luftwiderstande, so hält er es für zwei
felhaft, ob bei größerer Geschwindigkeit die größeren Räder

einen Vorteil darstellen, da sich mit dem Durchmesser der
Räder auch die dem Wind dargebotene Fläche vergrößert und
sich dadurch der Luftwiderstand erhöht. Nach seinen Ver—

suchen hält es Wood für ausgemacht, daß bei einer Geschwin
digkeit von 32 Meilen i. d

. Stunde der Luftwiderstand 78%
des gesamten Widerstandes ausmache.
Aus dem vorsichtigen Gutachten, das sich eigentlich

mehr auf die Ansichten anderer als auf eigene Erfahrungßn
stützt, geht doch hervor, daß Wood die Maßnahmen Brunels
m„gürstig beurteilt.
Der zweite Sachverständige, John Hawkshaw kritisiert

Brunel noch viel schärfer. liawkshaw legt das Hauptgewicht
seines Gutachtens auf die Geldfrage, um nachzuweisen, daß
die Vcrbcssezung der Gefälle der Great Western gegenüber
anderen Bahnen durch eine außerordentliche Erhöhung der
3ar-kcsten vvct.t gemacht werde. Daß ferner der Verbrauch.
von Koks je Meile und Tonne des geförderten Gewichtes bei
der Grcnt. Western um etwa 10% höher sei, als auf der Man
chester- und Boltonbahn. Gegen die Breitspur wendet er ein.
daß drei V itrtcl aller Bahnen normalspurig seien und
daß eine Gesellschaft, die sich vom dieser Spur entferne,
auf den unmittelbaren Verkehr mit anderen Bahnen ver
zichte Er gibt zu, daß vielleicht die Breitspur eine größere
Standfestigkeit von Wagen und Lokomotiven gewährleistc.
Aber da die Normalspur schon genügend sicher sei, sei nicht
einzusehen, warum man noch eine größere Sicherheit. einfüh
ren solle. Da auch mit einer größeren Geschwindigkeit als auf
der Nermalspur, auf der Breitspur nicht zu rechnen sei, lehnt
ll'awkshaw die Breitspur ab.
Brunel bleibt beiden Gutachtern die Antwort nicht

schuldig Was er gegen Hawkshaw und Wood sagt, ist so
bemerkenswert, daß es lohnt, seine Ausführungen zum Teil
wörtlich hieher zu setzen. Er sagt:
„\Vie hoch sich auch immer die Kosten einer Eisenbahn—

anlagc belaufen mögen, es gibt immer nur einen Weg, dem
Ertrag zu erhöhen. Man kann das Publikum nur dadurch be—
wegen, auf einer Eisenbahn zu‘ fahren, wenn man ihm mehr
Bequemlichkeiten oder niedrigere Preise oder beides zusam
mcn anbietet, als es anderswo finden kann. Schnelligkeit,
Komfort und Billigkeit sind die Reizmittcl des Eisenbahn
fahrens. Was auch immer eine Eisenbahn gekostet hat, man
wird ihren Ertrag nur vermehren können, wenn keine Sehmä
lerung der Bequemlichkeit u. keine Erhöhung der Fahrpreise
eintritt. Was die Sriurweite betrifft, so würde die G. W. Eisen
bahn mit den übrigen großen Eisenbahnstraßen doch keine
Verbindung haben können. Von dem Augenblicke an, da die
anfangs vorgeschlagene Vereinigung mit der London- und Bir
minghambalm in der Nähe von London aufgegeben werden
mußte, War die Möglichkeit einer Verbindung mit anderen
Linien verschwunden. London wird stets der Endpunkt der
bereits bestehenden Eisenbahnlinien bleiben und der Verkehr
einer jeden Bahn wird dort emdigen Nur wenn zwei solche
Linien in der Nähe. Londons sich vereinigen, erlangen sie eine
Verbindung an ihren Endpunkten. Aus diesen Gründen war
die G. W. unbchiudert, sich ihre eigenen Ausmaße zu wäh
len, und all die Schwierigkeiten, die ein solches Verfahren
im Norden Englands unausführbar gemacht hätten, waren
im \Vet=ten nicht vorhanden.
Betreffs der Neiaungsgefiille darf nie übersehen wer

den, daß ihr Widerstand ein bleibender Nachteil ist, der
nach Anefühmng des Werkes nicht wieder fortgeschaflit
werden kann. Im Laufe einiger Jahre. wenn das Eisenbahn
reisen allgemeiner geworden sein und es verschiedene der
artige Verkehrsmittel geben wird, werdcn die gewöhnlichen
F( lgen der Konkurrenz nicht ausbleiben, die Fahrprei_sd
werden fallen, die Zahl der Reisenden unendlich steigen
und die. Bruttoeinnahmen wie die Ausgaben bedeutend zu

nehmen. und zwar die Ausgaben wahrscheinlich in größerem

Verhältnis zu den ersten Anlagekosten, als es jetzt der Fall
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ist.‚Der Gewinn wirddann hauptsächlich von der Erspar
nis des '‚l‘ransportes abhängen, und jede Oekonomie in den
laufenden Ausgaben weit mehr, gefühlt werden“.
Was aber den Brennstoffverbrauch betrifft, so führt

Brunel an, daß neue Beobachtungen ihn überzeugt hätten,
daß die von ihm verwendeten Lokomotiven (die ebenfalls von
Stephenson gebaut waren), eine wesentlich höhere Geschwin
digkeit und Leistungsfähigkeit. aufwiesen, als die. Lokomo

tiven der anderen Bahnen und daß der Brennstoffverbrauch
nur unwesentlich höher sei. Der größte Teil des Widerstandes
rühre nicht vom Luftwiderstande her, sondern von dient
Schwanken der Wagen von einer Seite zur anderen. Dieser

Widerstand werde sich mit der Zeit verringern und die-
Ieistungsfiihigkeit der Lokomotiven dementsprechend erhö
hen lassen. _
Der Bericht fügt noch an, daß die Direktoren in der

Generalversannnlung mitgeteilt hätten, daß Versuche mit den
Lokomotiven bei einer Geschwindigkeit von 38 Meilen bei

einer Belastung von 43‘ t einen Brennstoffverbrauch von nur
'0’95 Pfund ergeben hätten, statt‘ 23/, Pfund je Tonne und
Meile, wie es in dem Berichte von Wood angegeben war
Die Befestigung der Querschuellen durch Pfähle wurde
bereits vor der Generalversammlung aufgegeben und in der
Versammlung‘ selbst darauf hingewiesen, daß auch alle
anderen neueren Eisenbahnen hölzerne Unterlagen verwen
tiefen.

Es dürfte nicht bekannt sein, daß Brnnel der Jüngere
auch Beziehungen zu Oestcrreich hatte. Fürst Metternich
ließ durch den damaligen österreichischen Gesandten in Lon
don von Brunel Pläne für eine Bogenbriicke über den Do
naukar.al anfertigen. Diese Pläne einer hölzernen Bogen
briicke mit. eisernem Zugbande und aufgehängter Fahrbahn
befinden sich jetzt im Archiv des Staatsamtes für öffent
liche Arbeiten in Wien und sind bisher nirgends veröffent
licht. '

uuuununuuununnnu uuuucnnuuuucmuuuu

Normung.
Zweckmäßige Betriebeführung im Handwerke. Wegen der

außerordentlichen Wichtigkeit, die dem Handwerke bei der Be
lebung der Arbeitslust zukommt, ist es notwendig. daß Unzweck
mäßigkcit und Verschwendung, unterdenen der Handwerksbetr_ieb .
zu leiden hat. beseitigt werden. Diese wissenschaftliche Betriebs
filhrung. im Handwerke zu ermöglichen. ist Aufgabe des For
schungeinstitutcs für rationelle Botriebsführung im Handwerke.

e. V.‚ Karlsruhe i. B. Es wurde am 24.- Oktober 1919 gegründet
und hat seinen Sitz in Karlsruhe. Kaiserstraße 108. Seine Tätigkeit -

erstreckt sich auf ganz Deutschland. Mitglieder des Institutes

können werden: l. die Handwerkskammern. 2. llandwerkerver
bände, -Vereinigungen und -Genossenschaftem 3. Gewerbebet»

triebe und Einzelpersonen. Die technische Abteilung des Institu

tes befindet sich in Karlsruhe i. 13.; sie hat: trotz der kurzen Zeit

schon sichtbare Erfolge aufzuweisen. Die betriebswissenschaft

liche Abteilung des Institutes befindet sich in Mannheim zur engen

Zusammenarbeit mit: dem betriebswissenschaftlichen Institut an

der Handelshochschule.

Industrie.
Die Leipziger Frühlehrsmesee 1921 vom 6. bis l2. März ist

gleichzeitig Allgemeine Mustermesse und Technische Messe (nebst

Baumessc). Näheres über räumliche Verteilung und Zusammenfas

sang nach Branchen wird noch bekanntgegeben. Die 3. Meßa.usstel— '

lang des Vereins Deutscher VVerkzcugmaschinenfubriken mit

seinen angeschlossenen Verbänden dauert vom 1. bis 20. März.

Die Baum esse gliedert sich vom Frühjahr 1921 ab in
Baubedarf und Wohnbcdarf. Der Baubedarf bleibt im Innern der

Stadt, in Dr. Müllers Meßhaus ‚.Baumesse“; der Wohnbedarf be

zieht das von der .‚Bugra“ her noch stehende Oestcrreichische

Haus, jetzt Halle X, auf dem Städtischen Ausstellungsgelände. -—

Die Vermietung der Halle X erfolgt ausschließlich durch das Meß- ~
amt.

Das M e ß a d r e ß b u c h erscheint zur Frühjahrsmesse 1921
in 3 Bänden: Bund I und II für die Allgemeine Mustermesse (Preis
20 M). Band III für die Technische Messe und Baumesse (Preis
10 M). Das Warengruppenverzeichnia erscheint in beiden Büchern

an erster Stelle und ordnet die Aussteller nach Meßhäuserm

Letzte Anmeldefrist für Aussteller der_Technischcn Messe und

Beumesse ist; der 15. Jänner 1921.

Das M e ß a b z e i c h e n kostet. einheitlich für Einkäufer und
Aussteller, 15M bei Vorbestelluing. 20 M bei Abnahme an der Kasse
des Mcßamtes. 10 M vom fünften Meßtag (Donnerstag) an. Es ern
pfiehlt sich. die Abzeichen unter der Bockklappe oder sonst un
auffällig zu tragen, damit: sich sein Inhaber nicht der Gefahr aus
gesetzt fühlt. als Mcßfremder übcrvortcilt zu werden. Die Ab
zeichen sind nicht übertragbar. Aussteller erhalten für sich und

ihre Angestellten unentgeltliche Eintrittskarten zum eigenen Maß
haus.

M c ß w o h n u n g c n zu mäßigen Preisen vermittelt der Woh
nungsnachweis des Meßamtes gegen geringe Gebühr bei rechtzei
tiger Bestellung und richtiger Ausfüllung der dafür bestimmten
Drucksachen. Während der Messe selbst. ist der Wohnungsnach

weis auf dem Hauptbahnhof. Vor „wilden Meßvermie'tungen“, die

{stets auf eine Uebervorteilung der Fremden hinauslaufen, wird
'gevrarnt. Die Leipziger Hoteliers werden in Zukunft für Aus
länder keinen Valutazuschlag mehr erheben.

Heimatschutz und Denkmalpflege.
Krlegerehrenmale — Grundsätze für deren Errichtung. Die

„Vaterländische Bauhütte“, Berlin, hat im Verlage des deutschen
Bundes Hcimatschutzes und im Auftrage der staatlichen Bera
tungsstelle für Kriegerehrungen ein kleines Büchlein erscheinen
lassen, in dem Grundsätze und Ratschläge für die Errichtung
von Kricgerchrcnmalen aufgestellt werden. Diese Grundsätze sind
. auch für unsere Verhältnisse so beachtenswert, daß sie im Folgen
den wiedergegeben werden:

„1. Für unsere Gefallenen und die Oeffentlichkeit ist das
Beste gerade gut genug. Uebereilt daher keine Denkmalserrich
tung und laßt dem Künstler Zeit. sein vWerk ausreifen zu lassen.
.Ihr schafft für kommende Jahrhunderte und nicht für die ———
Einweihung.

2. Wollt Ihr unseren Gefallenen Gedenkzeichen errichten.
so knüpft an die Ueberlieferungcn unserer Altvorderen an. Be—
greift dcn’‚Grund der Wirkung ihrer Werke. ohne etwa ihre Formen
ängstlich und äußerlich nachzuahmen. Die Sprache in den
Schöpfungen unserer Väter war tiefernst und innerlich, sie war
treuherzig, warm und herzenseinfältig, sie klang aus der „Werk
statt“ für das Volk und nicht, wie heute, weltfremd aus dem
„Atelier“ für die überreizten und verbildeten Sinne des groß
städtischen „Intellektuellen". Damit bewahren wir in der ‚Kunst:
deutsche Art, eine Forderung. die heute doppelt geboten ist.
3. Fordert von Künstlern handwerkliche Gesinnung und Er

fahrung, sie verbirgt Wahl des richtigen Werkstoffes und ent
wickelt aus der Eigenart des Rohstoffes die künstlerische Form.
Das bedeutet: Künstlerischen Wert und mit ihm Dauerhaftigkeit.
Durch die handwerkliche Güte, die zugleich ihre Haltbarkeit be
dingte, erscheinen uns die überkommenen Werke unserer Väter
fast ausnahmslos künstlerisch so wertvoll.

4. Jedes Denkmal sei eine Besonderheit, wie jedes Dorf
und jede Stadt in baulicher und landschaftlicher Hinsicht ihr
Besonderes hat, ebenso wie die Menschen, die darin wohnen.

5. Der Standort bestimme immer die Form des Denkmales.
seine Größe. seinen Werkstoff und seine Stimmung. Stets sei als
Standort eine bezeichnende Eigentümlichkeit des Ortes gewählt,

die Dorf'linde, die ehrwürdige Kirche oder das alte Rathaus. ein
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‘Glockenturm oder cinmalerischer und charaktervoller alter Platz.

Der Allerweltsplzitz vor dem Bahnhof und sehr häufig auch der

Friedhof unterscheiden sich nicht von denen der Nachbar
-gemeinden.

6. Da also jedes Denkmal von Fall zu Fall besonders zu ge

stalten ist, so greift nie zum seelenlosen Massenartikel, z'ur in

dustriellen Dutzendwarc, die Euch gewissenlose Händler als

„Fertigfabrikate“ anpreisen; ‘das heißt unsere Gefallenen billig

und schlecht, faul und gedankenlos „ehren“, ist keine Ehre und
ihrer‘ unwürdig.

7. Selbst die bescheidenste ‘Aufgabe sei in die Hände eines

Künstlers gelegt. Auch der einfachste Mann aus dem Volke, der

‘im Kampfe für uns fiel, hat ein Anrecht darauf, daß ein Künstler

und kein Stümper für sein Andenken schafft.

8. Der Begriff „Denkmal“ sei nicht eng gefaßt. Nicht nur

(‘in figürliches Gebilde, vor allem nicht die‚trauernde Germania
auf dem Granitsockcl als billige Dutzendwiederholung, sondern

auch eine Gedenktafel. ein Brunnen, ein Bildstock, ein Epitapln ‚
(ein Glasfenster) und ein Wandgemälde können Denkmal sein.

9. Pflauzt keine Heldenhaine! Der gutgemeinte. Gedanke ist

‘literarisch und unbildmäßig, d. h. unkünstlerisch. Denn sie werden

:aussehcn wie Baumschulen, erst in hundcrten von Jahren den

Namen „Hain“ verdienen und auch dann in nichts ihren Zweck

«erkennen lassen, und die Raupen und die ‘Dürre können sie

fressen. Nehmt bei Gedächnisstättcn in der Landschaft die Erde

.als'schier unvergänglichen Baustoff. Ein in seinem Umriss wohl
abgewogener Hügel, den ein einfaches Steinmal krönt, ein kräf
tiger Wall, der einen Denkstein umschließt, heben sich aus der
Natur als Werke der bewußt schaffendein Hand heraus und sind
im Gegensatz zu einem Hain als Denkmal kenntlich. Unsere
1Schuljugend kann bei ihrem Bau helfen. aber immer nach Plan
‘und Standortbestimmung eines Künstlers.

10. Vermeidet Allegorien und verwendet allgemein verständ

liche Symbole, z. B. eine von klassischen Faltenwurf umflossene
Frauengestalt mit einer Keule als Verkörperung der Stärke ist

‘eine blasse und schwer verständliche Allegorie, dagegen ein Da

wid. der Goliath erschlägt. ein bildkräftigcs Symbol.

11. Stellt tunlichst Menschen unserer Zeit und ihrer Tracht

und bei ihren Handlungen in künstlerischer Form dar, d. h. verein

facht ihre Erscheinung durchv Hervorheben des Wesentlichen und

unter Fortlassung des Nebensächlichen. Verlangt vom Künstler,

-daß er auch der Darstellung der neuzeitlichen Waffe Wirkungen
vabgewinnt. Plündert nicht die Welt der Griechen. um einen bra

‚ ven deutschen Bauernburschen zu ehren, der für die väterliche
7Scholle fiel.

12. Trotz ihrer sonstigen Verschiedenheit sollen alle Denk-v
t.malschöpfungen Vclkstümlichkeit genießen, mag über ihnen die

_ Dorflinde rauschen oder der Lärm des Fabrikshofes sie umfangen,
mögen sie am Dorfkirchlein oder im städtischen Dome stehen.“

In‘ diesen von Bildhauer Professor Hermann Hessens ver
.faßten Grundsätzen ist auch ein Teil der Bestrebungen des Hei
matschutzes enthalten. Es wäre nur zu wünschen, daß diese
Grundsätze vor der Errichtung eines jeden Denkmales Bes
achtung finden, damit unsere Heimat nur von künstlerischen

Denkmalem geziert, aber nicht von stümperhaftcn Werken ver

unstaltet werde. Dr. K. K.

BÜCHERBESPRECHUNGE‘N.
„Das Weltbild der Relativitätstheorie“. Allgemein verständ

liche Einführung in die Einstein’sche Lehre von‘Raum und Zeit.
Von Dr. llarry Schmidt. Altona.
Zweite erweiterte Auflage (4.-—9. Tausend). 1920. ——-Paul

Hartung, Verlag, Hamburg. 139 Seiten, Gr. 8°. Geheftet M. 10.-—;

geb. M. 12150 nebst 20% Sortimenter-Teuerungszuschlag.

Die erstaunlichen Ergebnisse der neuen Relativitätsth0crie
und ihre ungeahnten Auswirkungen auf Naturerkenntnis und Welt
‘bild wirkten geradezu herausfordernd auf die schriftstellerische
Fachwelt und lösten allenthalben das heiße Begehren aus, die
Deffentlichkeit mit den neuen Wahrheiten bekannt zu machen.
Es darf daher niemand Wunder nehmen, daß das deutsche Schrift

n

tum heute bereits über eine ganz beträchtliche Anzahl von ein

schlägigen, für Nichtfachleute bestimmten und daher zum Teil mehr,

zum Teil weniger wissenschaftlich gehaltenen Veröffentlichungen
verfügt. Das Streben nach Gemeinverständlichkeit ist hier zwar

allen gemeinsam. verschieden jedoch das Geschick, mit dem die

Suche angcfaßt wurde, und die Methode, die dem Verfasser die

Beste dünkte, um zu seinem Ziele zu gelangen. Bei der Schwie

rigkeit der zu behandelnden Probleme ist die Aufgabe ‚nicht gerade
einfach und den Verfassern daher reichlich Spielraum gegeben,

ihre erziehliche und schriftstellerische Begabung ausgisbigst zu

entfalten. Zumeist wird ——mit wechselndem Glück — versucht,

ausschließlich mit Zuhilfenahme der Elementarmather‚natik der

Suche beizukommen. der mathematische Apparat also, was ‚in.

auch viel für sich hat, für unentbehrlich gehalten. Daß es aber
— sou eit es sich allein um eine Einführun g, d. h. um die ver
ständliche und friuhtbringende Vermittlung der Grundgedanke'n,

des Aufbaues und der Endergebnisse der Theorie handelt — auch
ohne Mathematik, und zwar recht gut geht: dies der Fachwelt

nachgewiesen zu haben, ist das unbestreitbare Verdienst des Ver
fassers vorstehender Schrift, die in ihrer Art eine ganz besondere
Leistung gemeinvcrständlicher Darstellungskraft genannt werden

darf und sicherlich nicht verfehlen wird, bei ihrem weiteren Be

kanntwerden berechtigtes Aufsehen zu erregen.

Obzwar umfangreicher als die meisten ihrer wisserischaftliclr
gehaltenen Gefährten, liest sich die Arbeit leicht und flüssig und
gibt bloß in den dem Nichtmathematiker ferner gelegenen Ab‚
schnitten Anlaß zu angestrengterem Nachdenken. Im Uebrigen

führt das im Belehrungston des Einzelunterrichtes gehaltene Buch
spielend über alle Schwierigkeiten hinweg und hilft dort, wo vor
aussichtlich an das Verständnis des Lesers höhere Anforderungen
zu erwarten sind, durch anschauliche Beispiele und stellenweise

stark in die Breite gehende Ausführung wirksam nach. So kommt

es denn, daß der Leser fortdauernd bei Interesse bleibt, nicht
ermüdet, zur zielbewußten und von hohem erzichlichen Verständ

nie zeugenden Darstellungsweise Zutrauen fallt und den: Verfasser

auch in die verwirkcltsten Gedankengänge willig und zuversichtlich
folgt.

Auf einem Umfange von 139 Seiten gliedert sich das Buch
in 11 Abschnitte, von denen die ersten 4 -— (Das Weltbild der
neuen Physik ——Die Grundgesetze der allgemeinen Mechanik ——

Das Koordinatensystem -— Der absolute Raum) den Leser behut

sam in die neue Gedankenwelt einführen, bezw. bei ihm den Boden
vorbereiten, auf welchem sich die neuen Anschauungen entwickeln

sollen. Die folgenden zwei Abschnitte: (Das Relativitätsprin2ip

der klassischen Mechanik — Der Weltäther) bilden die Vorberei
tung für das Verständnis des Abschnittes 7: Der Versuch von
Michelson und Morley und seiner Deutung durch H. A. Lorentz,
an welchen dann der Abschnitt 8: Das spezielle Relativitätsprinzip
Einstein’s, angeschlossen wird, womit — wenn auch nicht scharf
geschieden, eigentlich das erste Hauptstück den Abschluß findet;

Abschnitt 9: Die vierdimensioriale Welt, bildet sodann die Ein
fiil.rung für den Hauptabschinitt 10: Das allgemeine Relativitäts
prinzip Einstein's, und Abschnitt 11: Das Weltbild der Relativi
tätsthec-rie, den Ahschluß des zweiten Hauptstückes und damit der
Schmid’schen Darlegungen überhaupt.

Wiewohl die übrigen Abschnitte an Klarheit. Verständlichkeit
und innerer Geschlossenheit der Darstellung gewiß wenig zu wün
schen übrig lassen, sind dennoch der Abschnitt 9 und 11 als die
Glanzpunkte des Buches zu bezeichnen, denn mit welcher Leich
tigkeit und Geschicklichkeit der Verfasser hier den Begriff des
mathematischen Kontinuums, das Wesen der Gauß’schcn Koordi
naten, die Gedanken Minkowski’s, das neue Energieprinzip und
den fast allerorten mißverstandenen Begriff der Krümmung des
Raumes dem Leser so nahe bringt, daß alles bei einigem Nach
denken und ohne übermäßige Inanspruchnahme des Abstraktions
vermögens wirklich verstanden werden kann, ist
geradezu erstaunlich.

Einstein’s persönliches außerordentlich günstiges, wenn auch

kurzes Urteil über das Buch, darf also keineswegs als bloßer Höf—
lichkeitsausdruck aufgefaßt werden und ist daher sicherlich der
beste Empfehluhgsbrief, der dem Werke auf seinem Wege in die
Oeffcntlichkeit mitgegeben werden kann. Gelingt es ihm. üi‘
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wohlverdiente Verbreitung zu finden, dann wird es auch seinen
Zweck voll erfüllen, der gebildeten Allgemeinheit das sein, was es
auf dem Titelblatt verheißt: „Eine allgemein verständliche Ein
führung in die Einstein‘sche Lehre von Raum und Zeit“ und das

Verständnis für die tiefen Wahrheiten und die großartigen Ent
wicklungsmöglichkeiten der neuen Lehren in die entlegensten

Winkel tragen, wo noch deutscher Geist vom Drang nach Natur
orkennen und nach Formung eines befriedigenden Weltbildes

erfüllt ist. J. Bauer.
Oesterrelchlscher Kalender für Elektrotechniker. Be

gründet von F. Uppenborn. Unter Mitwirkung des Sekretariats des
elektrotechnischen Vereins in Wien, herausgegeben von Dr. Ing. h. c.

G. D ettmar, ord. Professor a. d. techn. Hochschule Hannover.
48. Jahrgang 1921. Mit 215 Textabbildungen. Wien, München und
Berlin 1921. Druck und Verlag von R. Oldenbourg. Preis geb. 126K.
Bei der großen Verbreitung dieses fachlich hervorragenden Nach

schlage- und Hilfsbuches, das sich in den 48 Jahren seines Erscheinens

in den Fachkreisen eingebürgert hat, genügt es, auf die neue Aus

gebe hinzuweisen und zu betonen, daß der Inhalt des Kalenders auch

dieses Mal wieder wertvolle Ergänzungen erfahren hat. Die Ause

stattung ist tadeuos. S.

GESETZE UND VERORDNUNGEN.
Die deutsche Sektion der lngenieurkammer

in Böhmen — aufgelöst.
Am 30. Dezember 1920 erschien im Verordnungsblatte Stück

CXL. in nur tschechischer Sprache die Durchführungsverord
nung vom 22. Dezember 1920 zum Ingenieurkanrmergesetze für
die tschechoslowakische Republik. wonach für deren ganzes Ge

biet eine einzige Ingenieurkamaner mit dem Sitze in Prag
geschafien wird. der drei Arbeitssprengel (Sektionen). und zwar

B ö h m e n einschließlich Wcitra. mit dem Sitze in P r a g.

ll ä h r e n u n d S c h l e sie n einschließlich der laut Frie
densvertrag zugewiesenen Gebiete Pr.-Schlesiens und Nieder

Oesten eiche (ohne Weitra) —- Sitz B r ü n n —— und die
S l 0 w a k e i mit dem Sitze in P r e ß b u r g unterstehen.
Diesem Arbeitsspreugel ist auch Karpathorußland zugeteilt,

solange die Zahl der dort ansässigen Ziviltechnikcr zur

Bildung einer eigenen Arbeitsstelle nicht zureicht. Für dic_ünus
Gebieten ehemals anderer Bestimmungen (Deutschland, Ungarn)

staxrmenden Ziviltcchniker sind Aufnahmsvomchriften gegeben,

darunter die Staatszugchörigkeit gefordert, allenfalls auch die Ab
legung der Autcrisationsprüfung (Q 4). Sonst hat sich, weder im

Gesetze, noch in dem neuen Erlasse gegen die früheren wesent

liehen Bestimmungen viel geändert. bis auf jene Punkte, welche

die Sprachenfrage und die Zusammensetzung des Vor
atalrdes nach Volkszugehörigkeit regeln. Q 6 besagt: „Die
Amts s prac h e der Kammer, der Arbeitssprengell und des
Kammervorstandes ist die „t s c h e oh 0 - s l o w a k i s ehe“.
Diese Sprachen (im tschechischen Wortlaute: „Sprache“, doch
bringen die amtlichen Verlautbarungen selbst als „Volkszuge

hörigkeit“ der slowakischen Ingenieure „tschechisch“. „slowa
kisch“, deutsch, magyarisch und jüdisch) werden bei den Verhand

lungen des Vorstandes und der Volksversammlung wie auch im

Verkehre mit: allen staatlichen und Selbstverwaltungsbehörden

und deren Anstalten und Unternehmungen gebraucht. Hin

sichtlich des Gebrauches anderer Sprachen wird bestimmt: An.
träge und Anfragen einzelner Vorstandsmitglieder oder Teilneh

mer der Vollversannnlungen können, soferne sie von Angehörigen

anderer alsdes tschechischen oder slowakischen Volkes stammen,

ach riftlich in der betreffenden Muttersprache überreicht

werden, aber die Antragsteller müssen eine Uebersetznng in der

tschecho-slowakischen Sprache beischließen. (l) Die gleiche Vor
schrift gilt für die Arbeitssprengel‚

Die Vorstände der Kammer, als auch der Arbeitssprongel

sind. soferne‘ (nach dem Stande am Ende des vorangegangene‘n

Jahres) wenigstens 20% der Mitgliedsschaft anderer als der tsch.

slrw. Volkszugehöfigkeit sind, verpflichtet, von den Angehörigen

dieser Minderheiten (selbst wenn sie, wie in der Preßburger

Stelle, gar nicht Minderheiten sind ——Anm. d. Uebersetzers)
Eingaben in deren Sprache anzunehmen und‘die Erledigungen
über Wunsch nicht nur in der tsch.-slow. Amts-. sondern
auch in der Sprache des Einreichcrs herauszugeben.

ä 13. „Angehörige der ‚.Minderheitsvölker“ haben An
spruch auf angemessene Vertretung im Kammervorstande, wenn
ihre Zahl wenigstens 20% der Gesamtmitgliedszahl beträgt.“ An
diese Bestimmung knüpfen sich die sehr verwickelten Bestimmun
gen der Aufteilung der Vorstandsstellen der Minderheitsvölker
auf die Bezirke der Arbeitssprengel. Bezeichnend ist. daß z. B.
der Preßburger Arbeitssprengel. trotzdem er 17 magyarische von
insgesamt 38 Mitgliedern zählt, keinen magyarischen Vertreter
im Kammer- oder im Arbeitssprengelvorstand entsenden darf.
da das Verhältnis zur Gesamtzahl aller Kammermitglieder -— der
zeit 85(i -— maßgebend ist. Davon machen die Tscheche’n und’
Sluraken rund 63% und nur die Deutschen erreichen mehr als
20% (34.1), so daß alle anderen ‚.Minderheitsvölker“ leer aus
gehen. Es sind insgesamt -— Vorstand. Rechnungsprüfer und
Ersatz — 43 Herren zu wählen. davon entfallen 28 auf Tschechen
und Slowaken und 15 auf Deutsche. In den eigentlichen Kam
mervorstand sind 81 zu wählen. davon 11 Deutsche. Das Prä
sidium ist aus 3 Herren zu bilden. wovon der Präsident seinen
Sitz in Prag, die Stellvertreter in Brünn. bezw. Preßburg haben
müssen. Das bedeutet, daß das ganze Präsidium aus den Mehr
heitsvölkern entnommen wird, und da. die Präsidenten zugleich
Vcrstände ihrer Arbeitssprengel sind. auch in Preßburg ein
Tscheche oder Slowake Vorsitzender sein wird, obzwar dort laut
amtlichen Angaben von 38 Mitgliedern (darunter einer Frau) nur
7 Tschechen, 8 Slowaken und von‘ ‘den ‚"„Minderheitsvölik0rn“
2 Deutsche. 17 Ungarn und 4 Juden sind. Die Minderheit zählt
dort also 31. die Mehrheit nur 7 (oder bestenfalls 15). An dieser
wahrlich untecl.nischcn Konstruktion sind aber -——zu ihrer Ehre
sei es festgestellt — die Minderheitsvölker nicht schuld.

Die Deutsche. Sektion der IngeHieurkammer in Teplitz.
löst sich somit auf. ihre letzte. ihr vom Arbeitsministerium zu
gewiesene Aufgabe besteht darin. eine Liste der sieben, den
deutschen Ziviltechnikern Böhmens zustehenden Vertreter in den
Hauptvorstand namhaft zu machen. — Es wird nun Sache der
15 Deutschen sein. für die Rechte ihres und der anderen Min
derheitsvölker mannhaft einzutreten!

BAUTEN UND LIEFERUNGEN.
Die Staatshahndlrektion Brünn vergibt die Lieferung

von Laschen-, Schwellcn- und sonstigen Schrauben. von Schienen
nägeln und Fedcrringen. insgesamt ‘760000 kg Schrauben.
212000 kg Nägeln und 440000 Stücke Federringen, auch in Teil—
licfernngen, wobei eine Erhöhung der Lieferungen um 10% vor
behalten bleibt. Die Lieferbedingnisse einschließlich Anbotfor
mrulare sind gegen Voreinsendung von 10 K von der Abt. IX der
St. B. Dir. in Briinn-Landhaus zu beziehen. Die versiegelten, mit;

dem Nachweise der erlegten 5% Kaution (der Anbotsumrne) vor.
scheuen Anbcte müssen bis zum 6. Feber d. J. in der Einlauf
stelle der St. B. Dir. einlangen, wo am 7. Feber die Eröffnung
im Beisein der Anbotsteller oder deren Vertreter sattfindet.
Budwels. Die Südböhmische Elektrizitätswerke-A.-G. er

richtet in der Nähe der Bahnstation Zliw (Strecke Pilsen—Bud
weis) ein großes Ueberlandwcrk mit einer Leistungsfähigkeit von
20000 KW.
Die neue Rclchsstraßenhriicke bei Landeck (Tirol). Anläßlich

des Baues der Reschenscheideckbahn im Jahre 1913 wurde die
alte Holzbrücke über den lnn nächst dem Großgasthofe-„Zur
Post“ abgerissen und durch eine Betonbogenbrücke ersetzt, die»
jetzt fertig ist. Sie ist 00 m lang, samt den beiderseitigen Geh—
steigen 8 m breit. übersetzt den Inn in einem Bogen von 30 m
Lichtvreite und läßt am rechten Ufer eine Oeffnung von 5 m Weite
Iür die Durchfuhr der Reschenscheideckbahn frei. Zwei ba.lkon—
artige Ausbauten in der Mitte. beiderseits der Fahrbahn, bilden

eine wesentliche Zierde dieses schönen Bauwerkes. Gleichzeitig
mit dieser Brücke wurde im Anschlusse an sie, flußabwärts eine

250 m lange. mächtige Ufermauer von ungefähr 7 m Höhe er

richtet. um Raum für die anzulegende Haltestelle „Markt
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Landeck“ der Resehenscheideckbahn zu gewinnen. Eine gleich
artige Ufermauer oberhalb der neuen Brücke steht derzeit im
Bau und wird voraussichtlich in den nächsten Monaten bis zur
„Gerberbrücke“ fertiggestellt werden. Auch am Vertriebe des
Stollens für den 1250 m langen, unter dem Schloß Landeck hin

durchfrihrenden Tunnel wird jetzt wieder emsig gearbeitet.
Eine Bergbahn in das Höliengebirga Die Traunseer Schiff

fahrts G. m. b. H. beabsichtigt. das Ilöllengebirge der großen

Menge der Reiselustigen leichter zugänglich zu machen, als dies

bisher der Fall war und auf den 1591 m hohen Kranabitsattel eine
Schwebebahn zu führen. Die Bahn soll vom Langbath-Thal nachst

der Steinwand ihren Ausgang nehmen, in einer Länge von 2300 m
südlich des Alpenvereins-Schutzhauses enden. Weiterhin ist die
Erbauung eines Hotels unmittelbar bei der Endstation der Berg
bahn geplant. da die Hütte nach Eröffnung der Bahn als Ga-t

und Unterkunftsstätte nicht mehr genügen wird.

Die Schwebeseilbahn für das Spul|erseevverk für die Ma
terialzubringung zum Baue der Sperrmauer und zum Auskleiden
des Wasserstollens wurde dem Betrieb übergeben. Die Talstation

der Schwebebahn liegt 1088 m. die Bergstation 1823 m über dem
Meere. Die Tagesleistung der Seilbahn kann bei 8stündigem Be

triebe bis zu 32000 kg betragen. Die 24, bezw. 28 Wagen mit je

2(X) kg Ladefähigkeit legen den Weg von Dannöfen bis zum

Spullersee in 27 Minuten zurück. Der Antrieb erfolgt durch einen

Drehstrommotor am südliche‘n Ufer des Spullersees, dem die elek
trische Energie durch eine 15 km lange Fernleitung vom Litz
werke der Montafener A.-G. zugeführt wird.
Ausnützung der Walchsee-Kräfte. Der Besitzer des Welch

sees beabsichtigt, die Wasserkraft des Walchsees auszunützen

und für die Industrie dienstbar zu machen. Es liegt bereits ein

‘fachmännisches Gutachten vor. Durch eine Verwirklichung des
großzügigen Werkes könnte u. a. auch an die Wiederaufnahme

des Projektes der Bahn Kufstein—dValchsee—-Kössen im An

schlusse an die bereits im Bau befindliche Bahn Rupolding-Reit

i. W.—Kössen gedacht werden.

WETTB EWERB.
Marienbad. Der Stadtrat von Marienbad schreibt unter den

beh. sut. Zivilarchitekten. akadem. Architekten und Baumeistern

deutscher Natienalität einen Wettbewerb aus, um für die
Umgestaltung der bestehenden 1Ierz- und Nierenheilstiitte zu

einem Schulgehäude (Reform-Gymnasium. Handelsschule und

mehrere- Volksschulklass0n) Entwürfe zu erlangen. 1. Preis
Kt‘, 8000.—. 2. Preis K6. 5000.—-.
Dein Preisrichtern steht es frei. die ausgesetzten Beträge

auch in 2 gleichen Preisen zu verteilen und den Ankauf von
2 weiteren Arbeiten zum Preise von je KÖ 3000.——zu beantragen.

Die preisgekrönten oder angekauften Entwürfe gehen in das
Eigentum der Stadt Marienbad über, die das freie Verfügungs

recht darüber hat. Das Preisgericht besteht aus: Dr. Hans Turba.
Bürgermeister in Marienbad: Franz Doberauer. Architekt in
Karlsbad; Stadtbaurat Josef Pasche1‘, beh. aut. Zivil-Ing. in Eger:
Ignaz König, Baumeister in Marienbad: Professor Dr. Brandl in
Pilsen; Handelschuldirektor Sedlak in Marienbad; Direktor Karl
W'oidich in Marienbad; Stadtingenieur Karl Ruppert, beh. aut.
Zivil-Ing. in Marienbad. Die Unterlagen den Wettbewerb sind

vom Stadtbauamte ‘Marienbad, Stadthaus 2. Stock, Tür 63) gegen

~‚ .Erlag von Kc '50.- zu beziehen. Auch mündliche Auskünfte wer
den dort von. 9—12 und 2—5 Uhr erteilt. Einreichungstag spit

testens l. März 1921. 12 Uhr mittags beider Einreichungsstelle
des Stadtrates Marienbad (siehe auch Anzeige).

Miihr. Osirau. Die Gemeinde hat im Mai einen öffentlichen
Wettbewerb für Pläne eines Krematoriums ausgeschrieben; ein
gereicht wurden nur 7 Projekte. Das Preisgericht hat die ausge

schriebenen Preise gleichmäßig an die 3 besten Projekte verteilt
‘je 1 500 K). Die‘ Preisträger sind: „Zehrov“ (Arch. H o ffrn a.n n
und Baurat Ing. Mencl aus Prag); ‚.Popel jsem a popel budu"
(Var. 3). (An-h. Fr. Fiala, Mähr. Ostrau); „Utrinum“, Autor
‘bis jetzt unbekannt. Die Gemeinde gedenkt, den Bau des Krema
ton'ums vorläufig nicht auszuführen.

VEREINSNACHRICHTEN.
Verein deutscher Ingenieure in Teplitz-Schönau. Am 12. Jün

ner fand im Vereine ein Vortrag über „V e rg a.s u n g u nd Ve r
schwelung von Braunkohle mit Urteergewin
nung“ statt, im welchem Dipl. Ing. Arnemann aus Halle a.
d. S.. als beratender Ingenieur der Allgem. Vergasungs-Gesell
schaft m. b. H. Berlin-Halensee. über moderne Gesichtspunkte
bei der Gewinnung des Urteers berichtete. Zu dem Vortrage
waren außer einer stattlichen Anzahl von Vereinsmitgliedern viele
Teilnehmer aus dem ganzen nordwestböhmischen Braunkohlen
gebiete erschienen. Ing. Arnemann erläuterte zunächst, was man
heute unter Urteer tatsächlich zu verstehen hat. Es maß eine
strenge Scheidung vorgenommen werden zwischen dem bei dem
gewöhnlichen l'ieneratorenprozesse gewonnenen Teer und dem
eigentlichen Urteer. Dieser entsteht nur dann. wenn in möglichst
hoher Schicht bei möglichst langsamer Temperaturabgabe ein
Gas von höchstens 500° die Kohle durchstreicht; der dann gewon
nene Teer hat einen Schmelzpunkt von ungefähr 35-40", wodurch
er sich von den übrigen Teeren vorteilhaft unterscheidet.

Der Vortragende ging sodann zu einer Beschreibung der

Amaratur einer Urteer-Generatorengmlage. sowie der Wiir—
mewirtschaftlichkeit und der Wirtschaftlichkeit einer solchen An
lage über. Die wichtigsten Teile sind der Generator, die Rohd
gas-leitung, die Teerabscheidung und die Kühlung. Der Generator
unterscheidet sich von dem gewöhnlichen im wesentlichen nur
durch den sogenannten Schwelaui'satz. Die Rohgasleitung wird
in allen Fällen so kurz wie möglich bemessen und jeder Generator
gegen diese Leitung mit einem Abschlußorgan besonderer Bau
art versehen, das die Absperrung des einzelnen Generators gegen

die Rohgasleitung ermöglicht. Zur Teerahscheidung dienen die
in der ganzen Generator-Industrie üblichen wohlbekannten Thei
senwä'scher, die bei einer Temperatur von etwa 80° die Teerab
scheidung vornehmen und gleichzeitig infolge ihrer Ventilator
wirkung die Druckunterschiede in der Anlage überwinden. Das

80° heiße Gas muß nun nach der Teerreinigung gekühlt und

von seinem Dampfgehalt befreit werden. Dies geschieht in einem

besonders gebauten Kühler, der gleichzeitig die Beseitigung des
gebildeten Schwelwassers ermöglicht.

Hinsichtlich der‘ Wirtschaftlichkeit zeigte der Vortragende

die Ueberlegenheit der Urteer-Generatorflanlage gegenüber
allen anderen Bauarten, eine Ueberlegenheit. die durch jahrelange

Versuche in Großbetrieben nachgewiesen ist. Diese Anlage über

trifft darin jegliche andere Generatorenanlage und gestattet ihre

Abschreibung in ungefähr einem Jahre. x

Der Urtecr kann sowohl in Generatorenanlagen. wie auch 55
in Schwelanlagen erzeugt werden. Im letzteren Falle wird außer‘

‚ Urteer Kaumazit, oder, wie in Deutschland benannt, Grudekoks

erzeugt. Eine Gaserzeugung findet nicht statt. Die Apparatur

besteht aus einem kleinen Verbrennungsoi’en, dem eigentlichen

Schwelapparate. der Teernbscheidung und einigen Neben'appara

ten. Der Durchsatz derartiger Anlagen ist sehr groß. Auch hier
ist das Ergebnis äußerst günstig und gestattet die Abschreibung

sclcher Anlagen gleichfalls in einem Jahre. Der Redner schloß
seinen Vortrag mit dem Hinweise auf außerordentlich wichtige
Untersuchungeln. die zur Zeit in Deutschland im Gange sind und

die darauf abzielen, das Generatorgas durch Beseitigung der

Kohlensäure und des Schwefelwasserstofi'es reiner und hochwer

tiger zu gestalten. Auf diesem Wege liegt die Möglichkeit vor.
Gas mit einem lieizwerte von etwa 2000 bis 2200 WE für den m‘
unterem Heizwerte zu erzeugen.

Die gründende Versammlung des Gaues Reichenberg
der G. D. A., Gemeinschaft deutscher Architekten in der tscheehm
slowakischen Republik fand am 18. Dezember 1920 in Reichenberg
statt. Gewählt wurden die Architekten: Prof. Max Kühn, Obmann;

Dipl. Ing. Oskar Rössler, Obmannstellvertreter; Prof. Oskar Fürstenarg
Schriftführer; Karl Kerl. Rechnungsführer; Prof. Dr. Anton Krapf
und Hugo Schindler, Rechnungsprüfer; Prof. M. Kühn und Ferdinand

Elstner, Beisitzer der Hauptleitung in Prag. Der Gau umfaßt das

Gebiet des Reichenberger Handelskammersprengels. Hier ansässige
deutsche freischaffende Architekten werden aufgefordert, ihre An

schriften der Gauleitung bekanntzugeben. Jeden Montag abends

F’//
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8 Uhr. finden Wochenversammludgen statt in der Urstoffhalle.
Reichenberg, Altstädterplatz. worüber zusammenfassend monatlich
in diesen Blättern berichtet werden soll.

Deutscher Polytechnischer Verein in Böhmen.
Mitglieder wollen ihre sdxriftlidzen Beiträge und zeidznerisdzen

Entwürfe für die „Tedmischen Blätter" wie bisher auch weiterhin an
den Sdyriftleltungs-Aussdruß des „Deutschen Poiytedmisdzen Vereines“
einsenden. Die vom Aussdzuß zur Aufnahme besiimmien Abhandlungen
werden beim Abdruck durdz den Vermerk „ Vom Sduifiieiiungs-Aussdzuß
des D. P. V. überwiesen“ besonders gekennzeidmet.

Schriftleiter des Vereins ist‘ Ing. Dr. Herbert I‘1elan, Prag 650/111.
Lesezimmer Prag 11., S tephansgasse 36 (Sdziaraffia).
Vorträge und Wochenversammlungen:
Freitag, den 21. Jänner 1921: Assistent Friedrich lloletz:

„Die Mazocha und die mährischen Tropfsteingrotten“. (Mit Licht
bildern.) Damen der Mitglieder und Gäste willkommen.

'_ :=—:;—‘—

Freitag, den 28. Jänner 1921: Prof. Dr. Karl Mach: „Zur
Theorie meines Perspektiv-Verfahrcns“.

Freitag, den 4. Feber 19:21: Prof. J. C. Breinl: „Ursprung
des Sozialismus“.
Freitag, den 11. Feber: Prof. J. C. Breinl: „Zukunft des

Sozialismus“.
Alle Vorträge finden im San.le Prof. Iilouschek. Konvikt

gasse 292 statt. 17 Uhr abends.)
Am 14. Jiinner d. J. hielt Dozent Dr. Herbert Melan einen

Vertrag über: „Kohlennot und Abdampfverwertung“.
Zur Besprechung eingelangte Bücher:
K. A. W eniger‚ Obering.: „Die Herstellung von Asbestpapprr

und Asbestpapier“. 48 Abb.

Leipzig. 1920.
Dr. Ing. L eo Walther: „Dynamik der Leistungsrogelung von

Kolbenkompressoren und -Pumpen“ (einschl. Selbstregelung und

Parallelbetrieb) 44 Abb., 23 Diagramme, 85 Zahlenbeis-piele. Verlag
J. Springer. Berlin 1921.

‘

193 S., Verlag A. Hartleben, Wien und

Erneuerunädes Abonnements.
Mit dieser Nummer beginnt der 53. Jahrgang unseres Blattes.

Infolge der neuerlichen Verteuerung von Papier und Druckkosten gelten mit l. jänner 1921 die folgenden Preise..
°
‚ Inland: halbjäbrig Kt’: 60.— vierteljährig K6 30.—ßezugsprels ‘ Deutschland: „ Mk. 60.— „ Mk. 30.—

Wir machen unsere direkten Abonnenten ausdrücklich darauf aufmerksam. daß wir nachdem im Buchhandel

ganzjährig K6 1‘ZO.—
Mark 120.— „

herrschenden Handelsbrauche das Abonnement als erneuert betrachten, wenn es nicht rechtzeitig abbestellt wird.

Postsparkassa-Konto Prag Nr. 5L105.

Ingenieur
mit vieljähriger Praxis im Eisenbahn-Straßen-Tunnel
Wasser- und Betonbau‚ guter Statiker, langjähriger Trasseur,
sucht passende Stellung.
Zuschriften unter „Energisch 141“ an die Verwaltung

dieses Blattes.

Albert Müller
TuchwarenlagerinPrag‚amßrückel
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Hanptschrittleitung: Prag II. Insel asse 24/111.— Verwaltung: Teplitz-Schönau. Clarystraße 4. Manuskripte an die Bauptschriftleitung,

Erlagschein liegt für die Abonnenten im Inlande bei.

Die Verwaltung.
'

Stadtrat Marienbad.
Zahl 146/1921.

Der Stadtrat Marienbad schreibt unter den beh. aut. Zivilarchitekten,
akadem. Architekten und Baumeisiexn deutscher Nationalität einen.

Wettbewerb
zur Erlangung von Entwürfen, über die Umgestaltung der bestehenden
Herz- und Nierenheilstätte in Marienbad zu einem Sohn] ebäude für
ein Reform-Gymnasium und Handelsschule und mehreren olkss_chul
klassen aus.
Die Projekts-Unterlagen. d

.
i. Bestandspläne und Bauprogramm
sind vom Stadtbauamte Marienbad (Stadtbaus 2. Stock. Tür 68) gegen
Erlag der Gestehungskosten von Kö 50.- zu beziehen. In diesem
Amts können während der Amtsstunden (9-12 ‘und 2-5) auch münd
liebe Erkundigungen eingezogen werden.

Zur Verteilung gelangen:
1. Preis . . l 8000.
2' o n

Den Preisrichtern steht es frei, die eingesetzten Summen auch
in 2 gleichen Preisen zur Verteilung zu bringen, und den Ankauf
weiterer 2 Arbeiten zum Preise von je KÖ 8000— zu beantragen.
Die mit. Preisen bedachten, oder angekauften Entwürfe‚ über

gehen in das Eigentum der Stadtgemeinde Marienbad und steht der
selben das volle freie Verfügungsrecht über dieselben zu.
Als Preisrichter sind bestimmt die Herren:
Dr. Hans Turba, Bürgermeister in Marienbad, Franz Doberauer,

Architekt in Karlsbad; Stadtbaurat Josef Pascher‚ beh. aut
Zivil-Ing.in Eger; Ignaz König, Baumeister in Marienbacl; Professor Dr. Brand ‚

Pilsen; Bandelsschuldirektor Sedlak, Marienbad; Direktor Karl
Woidich in Marienbad; Stadtingenieur Karl Ruppert, beh. aut. Zivil
Ing. in Marienbad.
Die Entwürfe, mit einem Kennwort versehen, nebst Adresse des

Verfassers in versiegeltem Umschlag, sind bis längstens 1.März 1921‚
mittags 12 Uhr‚ bei der Einreichun sstelle des Stadtrates Marienbad
einzubringen. Später eingebrachte rojekte werden nicht zum Wett
bewerbe zugelassen. .
Nach Prüfung der eingelangten Projekte werden die mit Preisen

bedachten Projekte 14 Tage lang öffentlich ausgestellt, die übrigen
Projekte an die im Umschlag mit Kennwort angegebene Adresse
portofrei zurückgesandt.

Stadtrat llarienhaeb am 18. Jä.nner 1921.
Der Bürgermeister: III‘. Tlll‘ll8 m. p.

von Mit

gliedern des Deutschen Polytechn. ereins an den Schrit'tleitungsausschuß des D. P. V. — Verantwortl. im Sinne des Preßgesetzes: Ing. L Karpe

n
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Freitragende
|

Holzdäeher
nach patentiertem Bingdübelsystem bis zu den größten
r Spannweiten baut

(3arl Tucbscberer
Wien, \lll„ Breitegasse 7

Vertretung für die Tschechoslowe.kische Republik:

Prag, \lll., Papirnit:lxä 6M

fiir alle wissenschaftlichen
llntersuchungsmethoden

liefert

(I
. Reicheri, um. M. Womirusch

PRAG II, .leönä 9.

Achtung l

l

Vulkus-Brikeltm
Denjenigen Firmen, welche die Fabrikation oder den Ver

trieb der Vullxus-Brlkette (hergestellt nach dem Verfahren
Klomp. Lamberti) aufnehmen wollen. wird in ihrem eigensten
Interesse dringend empfohlen, zuvor durch den Unterzeichneten
nähere Informationen einzuholen. »

Walter Lienekampf, Bielefeld, Lützowstraße 2
.

ielllilzerllillllullwerlle

u

Bll„lllßl' & llßlllllllllll
'l'ephtz-Schonau

Erzeugung von Dachpappem llsphalt- u.
Teerprodulrlen (Dachteem llolzze
ment, Vlandanslrich elc.), sämtl. Dach
eindeckungsmaterialien stets vorrätig.
In. Referenzen. — Herstellung von teer- und
asphe‚ltfreier Spezialpappe „8a rusin"
für Fußbodenbelege und Dacheindeckungen.

EI

‘MIDI’ 000O'O'O'IOOIIIOI‘OOO'

Ia. Ia. Dauerfett

ä 1a Calypsol
a. liehtgelbes unbeschwertes Tovotte-Fett

a. Hunteschmiere, Biemenwachs in Stangen
in nur bewährten Friedensqualitäien

offeriert billigst

= ALBA =
Maschinenfett- und 0elfabrik Gas. m. b. H_

PRAG VIII/N72

l

Bureau: ll., Marlanskä 6.

firuvhit- Schmelztie9el

'

aus la. Ceylon-Graphit

Gebrüder lllräi':ek
nnnnnnnnnunuunnnuu

'"""“""“"'“‘ (il'illillllllllllllBlZllEQ2l-l’lllll'lll
Tiemoänä bei Pilsen.

:
liefert preiswert die Firma

uuilb:mnrruz
_ ‚n'esmuueümz

‘ ‚illß * 5-
‘i

Ä

runsvonr

/ WAGEN
l'llil JEDE lllblßl’llll

nuscnmenrnanm
'

BERNDT‘
K|.E|NAUGEZD au rrrurz-scnomau

‚ :‘ozumeiino': vue-wnusum:

'\ ‚\I
E]

Spezialität:
Autogene Schweiß- u
Schneidanlagem

„KURII“-Si<:herheitswinden D.R.P.
Generalvertreter der
Firma Keller & Knappich
G. m. b. H., Augsburg.

FriedrichPupper & B0.
Truppe u, Johannesgasse.
Li e f e r u n g

sämtlicher techn. Bedarfsartikel für
Industrie, Bergbau u. Hüttenbetriehe.

W\/\/

\N\I
Vertreter

der „Ga|0frig“-Kork- und
Kieselguhr-Isolierindustrie A. G.

‘M11,- Prag —"Irwn
für Schlesien

ä

und des Ostrau-Karwiner
Kohlenrevien
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BERATENDE INGENIEURE.
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 4'.‘.'.'.'.'.'.'.'‚'.'-'-'.'.'.'‚'.'.'.'.'.'‚'‚'.'.'I' l

Behördllch autorisierter und beeideter l Bauanwa"
Zlvillngenieur für das Bauwesen Ing, Max Stange
|NG' behördLsnt.nnd beeideter__——___— Ziviiingenieur für Maschinenbau
Nil“! l„ ltenviktsgesse Nr. 13. Teplitz-Schönau, Langegasse 41
Projektlerung und Beaufsichtigung von Drehtenschrlftr In . Stau e 'l'e lltsselsünen
Bauten aller Art, vornehmlich lndustrie- Telet%nsr.ssss

p

bauten in Holz-, Eisen und Eisenbeton. “um d„,„„.
Spezialität: Einrichtung von Sägewerken, 1~xndjzißrungßll‚Heiß, Verdampfung
Statische Berechnungen, Anfertugung nndl(onsnmversnche.Projekteganzerllrntt
von Baupllnen, itcstenanschliigen etc. und Dnmpiuulagen,Pläne, Komrnkte, Ben

tabilitiitsberechnungenLiefernngsansschrel
O'O'OOOIOOOOOOIOOIOIOO'OQ'C"I-__III__—I hun en. Ottertüberprüungen‚li'erfasenngv.

Beeideter Patentamualt

Sah ußbrlefen und Lieferungsbedingungen,
Garantieversnche, Rentabilitiitsbereehnun

- °" .I \l 'älek|l|g- '
gerichtlicher

8eelnreretlndlger tllr

PI'3 “II ‘l

gen
zwischeneigenerKraftsnlegen.Fremdem

. etenl„ lerlren- und llueternreeen

|| 18 lindfiskä.

I

's
's
'd
'u

halt.aut.u. beeld.Zivilingenlenrl. tl. Basweses
Teplitz-Schiinau
Mitbelstraße 1400.
—

Lager- u. Ahteliungspläne, Kanalisation.
Wasserversorgungsanlagen, Straßen- und
Nachbauten ; Beratung,Entwurf,Anschiag‚
Bauieitung, Abrechnung, wiesenschaiti.
Gutachten und Schätzungen.

Patentanwalt

Ing. P
. Schmolka

becideter Sachverständiger
des Laudesgerichtes für Patent-,
larken- und lustersaehem

verwertung,Projektiernng n. Ueberpriitnng
von Zentrslhelzungen.von Aufzügen, von
Transmissions- und Rohrleltnngnen1egen.
Fach utachtenaller Art.
. Schätsungengesamtermaschineller

Anlegen aller Industriezweige für: Feuer
versichernng,gesch.Transaktionen,beiUrn
wandlung in A.-G. oder Gen.m. b. H. Ver
mögensaufstellungen,Bücklagen im äinne
des Kriegssteuergee.v. 18.lt‘eber1918,Mehr
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tromanschluß, Kesseleinmanerungstöne,
Bauiiberwachung,Kohlenerspnrm'e, erleu
erung niederwerti er Brennstoffe,reuehlose

wertschiitsungen,Brsudsehsdenerhebnngen. Prag’ Homnchßu“ L
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Verbrennung,Ab ampt-u.Zwischendempf

Tannwald-‘I‘ransmissiunen
werden überall am vorteilhaflestän für Erweiterungen
oder Veränderungen bestehender Transmissions
Anlagen verwendet; neue Fabriken statten wir mit
vollständigen Triebwerken in anerkannter Güte und

Bauart schnell und preiswert aus.

lngenleurbesuch erlelgt eul Wunsch kostenlos.

:: Tannwaider-isfort-Kupplung ::

Beste Reibungskupplung der Gegenwa;ta.

Peter" 1'annwalder-Ruthard-lllebstllhle

Faschinenfahrik Tannwald
‘l'ennureld In Böhmen.

e
__
-e

_l
_l

'.
'.
'. 'fi
'-
W
ä
h
h
“ä
ä
ä
ä
'fi
'fi
ä
%

ln
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
u
n
n
n
n

II
IH
II
II
II
II
II
II
II
I

„l K 0B“
llllilllllltu iiillllill- llllli iiitll-Btlllliiittilttilllil lll. lt. ll.

I(I\III.SBAD
Filiale Prag-Weinberge, Jungmannstraße 11.

Modernste Industriebauten. — lndustrieöfen
und Feuerungsanlagen. -— Geringster Brenn
materialverbrauch. — ‘Höchste Leistungs
fähigkeit. — Umbau unrentabler Betriebe
und~ Feuerungsanlagen unter Garantie. —

Begutachtungen und Schätzungen.

Lohnbeutel ‘

in allen Ausführungen, Anhänge-Etikettem‘ßriefcouverts,
Packpapiere, alle Sorten Papiersäcke liefert billigst

Heinrich Rosenbach, Papiersäckefabrik ii. Druckerei
PRAG II„ llavli6kova 9.E

Die beste Verwertung
kleinkörniger und minderwertigerBrennmnterialien,wie Lösche, Staub

kohle, Schlamm,Koksstaub eto.,erfolgt auf den

Ki'idl0 - Unterwind - Feuerungen
mit: Ventilator-Unterwind oder Dampfstrahlgebläse.

Versllgllche Ausnutzung. Billigste Demptprelee.

'

’
Automatische Rostbeschickungsapparate (Put. Kr‘itllo)

Karbitzer Stahlgusshiifle
ARNOLIJS & KRESS
Karbitz, Böhmen.

(Wurf-Feuerungen)für Staub-, Nnß- und Förderkohle bestensbewährt. STAl-[LFORMGU
lllllidllllltll8ßillytlllcchi:istungssghwlnuroslfeuerung

(Pat. llllrlch)

' furaileindustriellenzweckein zweckenwprechßndßrcluelität‚ als:
mit an 0 ne uterwin . für ie erheizunghochwertigerund minder

wertuäer,
grobkörniger und steubfbrmigerBrennmaterialien aller Art. MASCHINENTEILE’

Stile ge Auflockerung desBrennmaterialesund der Schlacke während Walzwerkstexle, Preßst nder, Brtlckenlager,
des Betriebes.— Regulierungder freien Rosttliiche und des Brennstoff- ZAHNRADERvorschnbeswährend des Betriebes. —- Vollständige automatischeEnt- . .

Pr kt l(:ätlhoknng]lniti
Regulierungdes b‘chlnekenabstcßos. nach Modell oder mlt Maeclnne geformt.

es e en. oranschägesurltekenstrukticnvonFeuerungenzurli'rsielung
miigi’.großer Ersparnisse,evenh.Ingenieur-BesuchaufWunsch kostenlos. RÄDER und RADSÄTZE

aller Systeme.

DYNAMOTA HL
Kurze Lleterlrletem

Eisengießerei und
„.‚chh‘onh‘br'k Vs “e

Spezlnllebrtk {tlr Spnrroete und Induetrle-Fenernngem su‘b'ru, dloh‘°l‚ aus.
Vertretungf. lerdurestblihrnenIng.\i|nz.Krelhleh, Teplltz-Turn,Sohmeykalstr.22.



TECHNISCHE BLÄTTER
\IIO(HENSCHIIIFT "II! TECHNIK, BAUKUNSL INDUSTRIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der von 1869 bis 1919 erschienenen gleichnamigen Zeitschrift des Deutschen Polytechn.Vereines in Böhmen zu Prag.

Hauptschriftleiter Prof. Dipl. Ing. Dr. Alfred Birk.

Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschriften Gas. m. b. H. TepIitz-Schönau, Clarystraße 4- Fernruf 405.

53. Jahrgang. Teplitz-Schünau, 3. Feher 192i. 5. und 6. Heft.

Die Technik und der wirtschaftliche Aufbau des Staates.
Ing. Ad. M ü l l e r, Troppau. 5

Der Ingenieur und der wirtschaftliche Aufbau.
Obwohl mehrere fachliche’ Abhandlungen

für diesen Abschnitt der „T. B.“ vorliegen. geben
wir doch den nachfolgenden Betrachtungen den
Vortritt. weil sie unmittelbar an den Aufsatz des
Ing. Mühlig im Hefte 49/50 d. 52. Jhrg. anschliep
Ben. Der Gegenstand ist ia gewiß schon wicde
holt behandelt werden, aber wir glauben, daß er
nicht oft genug erörtert werden kann. um end
lich unsere Ingenieure aus ihrer großen Gleich
gültigkeit gegen diese ihre Zukunft mächtig be
einflussenden Fragen sozialpolitischer Natur zu
erwecken.

Die liauptachriftlcituug.
Darüber, daß zum nirtschaftlichen Aufbau die Technik,

diese Grundlage aller Wirtschaft, unerläßlich ist, besteht
wohl kein Zweifel. Technische Leistungen werden ja

~

allge»
man bewundernd geuamü, ja man spricht von einem techni
schen Jahrhundert, vor. den__„\Vundcrn der Technik“ und der
große Weltkrieg wurde als „der Krieg der Technik“ bezeich
rot. Die Industrie, die die I‘h'1'uugeuschflftßn der Technik
auswertet, findet Anerkennung und Wertschätzung und die
organisierte technische Arbeiterschaft hat sich zu leinc1n
schwerwiegenden Maehtfaktor durchgerungen. Nur der Tech
niker, inslwsonders der Ingenieur findet bis heute weder im
Staat noch in der Gesellschaft die ihm gebührende Aner
ktmn.ung, ia nur Vi'ürdigung. So lange aber nicht einmal dei
schaffende und leitende Ingenieur einen maßgebenden Ein»
fluß im Staat und in der Gesellschaft erreicht hat. kann auch
die Technik nicht zur vollen Entwicklung kommen und kann
zum wirtschaftlichen Aufbau nicht voll ausgenützt werden.
Der Großindustrielle Ing. J. M. M ü h l i g-Teplitz hat.

im Heft 49/50 vom 23. Dezember 1920 von seinem Stand
rankt aus auf die Aufgaben des Technikers und auf das, was
dem Techniker zur Erfüllung dieser Aufgaben noch fehlt.
hingewiesen. Ich möchte diesen Gedankengang noch etwas
ausführlicher behandeln.
‘Vieso kommt es, daß der Ingenieur die ihm unzweifel

haft zustehende Anerkennung und Stellung im Staat und in
der Gesellschaft noch immer nicht errungen hat? Anerken
nung ist ein Ding, das man nicht demütig erwarten, sondern
erzwingen muß; der Einzelne durch persönliche Tüchtigkeit,
ein ganzer Stand durch Machtmittel. Für eine V ielheit ist
die Organisation, ist der plamnäßige Zusammenschluß mit
Unterordnung des Einzelwillens unter den Gesamtwillen, de_s
E1nzelvorteils unter den Gesamtvorteil das geeignete Macht
mittel. Heute mehr denn je zählt nur das, was organisiert ist.
Der Stand der Geistlichen, der Offiziere, der \crztc. der
Juristen gewährt jedem einzelnen Angehörigen dieser Stan
dcsgrunpen ohne Rücksicht auf seine persönliche Tüchtigkeit
V<rteile‚ die aus dem planmäßigen, seit Jahrhunderten be
stehenden Znsannnenschluß dieser Gruppen sich ergeben.
Was für eine Macht: könnte demgegenüber die zusmnmenge

schl@ß=ene und gut gegliederte ge sa m tc Tcchnikerschafr,
vom gelfl‘nten Arbeiter bis zum leitenden Ingenieur, sein.
ein großes technisches Heer, das alle berechtigten Ansprüchu .

der Guamtheit ‘und seiner Teile durchsetzen und zum \Vohlu
und Gedeihen der Allgemeinheit voll wirken könnte!

Aber ein solches technisches Heer, eine alle Glieder um
fassende „Union der Techniker“ scheint kaum mehr erreich
bar zu sein. Die Soldaten eines solchen technischen Heeres,
die technischen Arbeiter, sind seit langem organisiert und
bilden eine heute sehr maßgebende Macht. Die Führer, „die
Unteroffiziere, die Offiziere und die Generalstiibler“ der
,..\rbeiterlmtaillone" sind aber — mit. wenigen Ausnahmen
—- keine Techniker. Die organisierte Arbeiterschaft hat da
her verliiufig für die Gesamtheit der Technik und damit für
den \Viedemufbau der Wirtschaft nur ein sehr einseitiges.
sclbstsiichtigm Interesse. Die Techniker, die aus Werkmei
stcr- oder Fortbildungsschulen hervorgegangen sind, haben
zum größten Teil, die aus höheren Gewerbeschulen und ähn
lichen Bildungsstätten heworgegangcncn Techniker haben
fast vollständig und die auf technischen Hochschulen her
angebildeten Ingenieure haben gänzlich die Gelegenheiten.
und Anlässe versäumt, Führer der Arbeiterschaft zu werden.
zum größten Teil deswegen, weil sie ihre Anstellungsverhält
nisse mrangen. eine meist recht uncrquickliche Stellung zwi
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer einnehmen zu müsst-u.
Die von Ing. Mühlig angeregte Einflußnahme der in der Pra
xis stehenden Techniker auf die in Verwirrung geratene Ar
beiterschaft") wird daher, wenn überhaupt noch, nur sehr

langsam und mit ‚Aufwendung von viel Geduld und Ausdauer
möglich sein. Vorläufig bekämpfen sich ia noch immer die
Akademiker und die aus Gewerbesohulen hervorgegangenen
Techniker und beide machen sich die Arbeiterschaft abwen
dig. Ohne gegenseitiges Verstehen, Vertragen und Ven
trauen ist aber ein wirksamer Zusammenschluß ganz 1mdenk
bar

Die bcklagenswerte Gegnerschaft beruht zum überwie
genden Teil auf der Ueberschätzung des Schulzeugnisses und
Ur.terschiitzurzg des Könnens. Für die erste Einreihung in
eine der Gruppen der Teehnikerschaft möge das Sehulzeug
nis innnerhiri gelte-n. Für das Verbleiben, Auf- oder Ab
steigen in den Gruppen sollte aber das Können, die Fähig
keit, das auf irgend eine Weise erworbene Wissen richtig
und zweekmiißig zu verwerten, ausschlaggebend sein, wie es
Peter liosegger knapp in dem prächtigen Spruch zusammen
faßt: „Wissen ist Machtl? — Wie schief gedacht! Wissen
vist wenig, Können ist König“. Würde allgemein darnaeh
gehandelt, wäre bald eine gesunde Annäherung möglich ins
lt-csondcrc dann wenn der leitende Ingenieur sich nicht ledig
lich um die Arbeitsleistung der ihm zugewiesenen Leute.
scr.dcrn auch um ihr gesamtes Wohlergehen kümmern, sich
auch als Träger der sozialen Fürsorge fühlen würde. Führt

"'
) Vergl. auch die Einleitung zur Rundschau im Hefte 1/2 d
. J.
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die ie1zigd 'l„cilslrömung zu dieser Einsicht, so kann doch
noch eine Verständigung und damit ein Zusanunenschluß
der wn=chiedcnen Gruppen der 'l‘cchnikc-rschaft zustandlo
kommen. Der Zug der Zeit weist in gebieterisch darauf hin.

Zur Führerschaft gehört allerdings auch ein entspre
chendes Auftreten in der Gesellschaft und im öffentlichen
Leben. - A-‚uch im demokratischen Staate verpflichtet jede
Stellung in der Gesellschaft, Verpflichtet. zur Einhaltung‘ der
ungeschriebcncn, darum aber nicht minder strengen Gesetze
und Regeln des grsollschaftlichflr Verkehrs. Wie sich der
Mann in der Gesellschaft. gibt, so wird er im allgemeinen von

ihr gewertet. Der Ingenieur soll sich daher dessen bewußt:
sein, daß ihn sein Beruf verpflichtet, sich nicht nur in hohen
Stiefeln und Lodcnioppc, sondern auch in Irackschuhcn und
Frack einwandfrei bewegen zu können. um nicht nur mit

_Arbeitern richtig umgehen, sondern überall und an jeder
Stelle seine Angelegenheiten mit Anstand vertreten zu kön
neu. Bietet dreh kein anderer Beruf so reichlich Gelegen
heit, mit a l l cn I’Icvölkcrungskreiscn in engste Fühlung zu
krmmcn und bietet demnach auch kein anderer Bcruf so
alle Bedingungen. nach unten und oben Einfluß gewinnen
zu können, wie der des Ingenieurs.

Nebst der Gewandtheit, im persönlichen Verkehr ist
nötig, auch bei Behandlung sachlicher Angelegenheiten ge
wisse Formen einiubaltcn. was oft von ausschlaggebender
Bedeutung ist. Wird doch immer wieder, insbesondere von
Verwaltungsjuristen, denen die Form nmnchmal sogar über
die Sache geht, als einer der Hauptgründe. weshalb Inge
nieuren selbst in rein technischen Angelegenheiten die Ent
scheidung nicht überlassen werden kann, angeführt, daß sie
die richtige Form, besonders im schriftlichen Ausdruck nicht
treffen.

Weiterhin sollte sich der Ingenieur Kenntnisse aus dem
Staets-, Vcrweltur;gs-, Finanz- und Volkswirtschaftsleben
wenigstens in dem Maße aneignen, wie es der Jurist bezüg
lich technischer Kenntnisse tut, um auch dort. mitreden, mit
ont3chciden zu können,wo es sich um Dinge handelt, die sein
Fach nicht umnitlclbar lx=lreffon. Dann wird die Scheu ver
schwinden, auch iilfentlich seine Ansichten zu vertreten. wird
sich mit dem Können auch das Wollen einstellen, am öffent
lichen leben teilzunehmen. Denn bisher flieht i_

a der Inge
nieur förmlich das lllitarbeiten im öffentlichen Leben, daher
die bcschiirmnd geringe Zahl Techniker in allen öffentlichen
Vcrtretungskörpcrn, früher und noch mehr ictzt. Dabei kann
bccbachtet werden, daß die \Viihlerschaft sehr gerne Tech
niker in die Vertretungskörpcr entsendet und mit ihrem
positiven “'irken dort; sehr zufrieden ist. Die Ingenieure
wollen sich aber nicht wählen lassen. weil sie, durch Schule
und einseitige Fachbildung unbeholfen gemacht, das öffent
liche Auftreten scheuen. Denn der geringe „Nutzefi'ckt“
der Tätigkeit öffentlicher Vcrtretungskörpcr und. die damit
verbundene Zcitvcrgerulung, was dem technischen Wesen

ja ganz zuwider ist, allein, kann die Ursache nicht sein. Der
Ingenieur, der Techniker kann und soll aber dazu beitragen.
diese Uebel zu mildern; und was viel wichtiger ist, in den
Vcrtretungskörpcrn findet der Ingenieur Gelegenheit, auch
technische und wirtschaftliche Werke anzuregen und ihre
Ausführung in die. Wege zu leiten, kann also selbst schöpfe
risch tätig sein und nicht nur Ausführer der Gedanken ande
rer; dort, besonders in den gesetzgebenden Körperschaf
ten kann er auch Einfluß darauf nehmen, daß die öffentliche
Verwaltung im tcchniach-kaufmännischen Sinne umgestal
tet werde, daß dert richtige Leute an die richtige Stelle koni
men. daß die Verwaltung rasch und sicher arbeite, was nur
durch vernünftige. Teilung les Wirkungskroises und der mit
den Entscheidungen verbundenen Verantwortung der Amts
stellen erreichbar ist.
Um technische-r Arbeit die richtige ‘Vertschiitzung zu

sichern, wäre notwendig, die große Oeifentlichkeit über das
Wesen der Technik, über die Art, wie ein technisches Werk
vom ersten schöpferischen Gedanken bis zur Vollendung

entsteht, immer wieder aufzuklären, auch über die großen
Schwierigkeiten, die dabei zu überwinden sind. Die_‚große
Menge glaubtbuclistäblich an „\Vungler der Technik“ und
wird in diesem Gla.1ibon bestärkt, weil sie mit fertigen tech
nischen Vlr'crkcn‚ überrascht wird. Das hat bewirkt, daß die
große .lllenge das Staunen selbst über große technische- Lei
stungen verlernt. hat, weil sie durch das Verhalten vieler
Ingenieure, welche den s'chwicrigen Werdegang bis zur Voll
endung ängstlich gcheimhaltcn, zur Meinung erzogen wurde,‘
die Technik sei eine Art Zauberkunst,_ deren. Handhabung
für die Eingeweihten gar nicht schwer sei. Holme pokus,
eins, zwei, drei und ein großer Ilochbau, eine Eisenbahn, ein
elektrisches Werk, das auf hundert. Kilometer im Ümkrciä‘
Kraft und Licht spendet, ist da. Von der Ünsumme geisti-i
gcr Arbeit, von den Mühen der Uebcrtragtmg des schöpfe
ris0ll(‘fl Gedankens in die Wirklichkeit, von den täglichen
Gefalncn„ denen Ingenieure, Techniker und Arbciteransge
setzt sind,von den unsäglichen llfiihen, die die ‘Üeberwin
dung unzähliger Widerstände, die Bezwingung wilder Was
s(rliiufe u. a. verursacht, crfiili‘rt der Fernstehcnde nichts.
Ist es da z1fverwundcrn, wenn die große Menge die Lei
strngsfiihigkcit. der Ingenieure überschätzt und sich aus die
ser Uebcrschätzrmg naturgemäß eine Unterschätzung des
Wertes und der Tätigkeit der Ingenieure entwickelt! Der
Gristliche, der Arzt, d(r Jurist sind gegen eine Unter
scl‘iii2i ng gefeit, weil sie Bcrufsständen angehören, die seit;
Jahrhunderten bevorzugt sind und die große Menge in dieser
langen Zeit dazu erzogen wurde, ohne weiteres Nachdenken
den höheren Wert der geistig‘ „G0bildeten“ zu achten. Eine
gleiche Achtung muß sich der Ingenieurberuf erst selbst er
zwingen.

Damit ist auf einige Punkte hirrgcudescn, nach denen
sich jeder Ingenieur, ieder Techniker, insbesondere aber
111serc Jugend, unser Nachwuchs richten sollte, um‘ ohne
fremde Beihilfe, nur durch eigenes Wollen und Können mit
zuhelfcn, sich selbst und damit dem ganzen Stand die ge
bi.hrendc \Vcrtnng zu erringen und als vollwertig anerkann
ter M ll8l‘l)0ll;(l' beim W iedoraufbau der Wirtschaft tätig sein
zu können. Damit würde. auch dem Staat und der Gesell
schaft ein großer Dienst geleistet. Daß auch noch andere
außerhalb der unmittelbaren Einflußnahme des einzelnen In
genieurs, des einzelnen Technikers liegenden Umstände zur
Hebung des Ansehens und der Leistungsfähigkeit des
nieurs beitragen könnten, ist ja bekannt: bilden doch die R1‘

f_orm des Studiengangcs des Ingenieurs, die Reform der

öffentlichen Verwaltung und die Stellung des beamtcten
Ingenieurs in ihr, die Ausgestaltung der Iugenieurkam
mern u. a. je ein langes lx'apitel für sich. Doch wird noch
viel Zeit vergehen, bis darin Erfolge erzielt und wirksam
unden können, wogegen die Befolgung der oben gegebenen
Winke sofort, ohne fremde Hilfe abwarten zu müssen, solche
Erfolge zeitigen kann, daß der Techniker und insbesondere
der Ingenieur mehr als bisher befähigt wird, im Einverneh
m(n mit Industrie, Gewerbe, Handel und mit: der Finanzwelt
die vielen großen Aufgaben technisch-wirtschaftlicher Na
tur. die zum Wiederaufbau der Wirtschaft gestellt werden.
rasch, gut; und möglichst vollständig lösen zu können.

Ueber diese Aufgaben und die Mitwirkung der Toch
nik rnd der Techniker dabei werden ja berufene Männer
der Praxis und Erfahrung ihre Meinung abgeben. Belebung
der Bautätigkeit und damit in erster Linie Behebung der
schon unerträglichen Wohnungsnot, rationelle Ausnützung
der Wassorkriifte, in die auch die mittleren und kleineren
Vl'asserkräfte mit einzubeziehen sind, bessere Ausnützung
der Kohle (Echleforschung), die Verbesserung der beste
henden und Schaffung neuer Verkehrswege. die Steigerung
der Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft, vernünftiger
Ausbau der sozialen Einrichtungen, Verbesserung der Ar
beitsmcthöden u. a. sind nur einige Beispiele dafür, was beim
Aufbau der Wirtschaft. berücksichtigt werden soll.
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Dr. E. Hüttner, Prag:

Der gewerbliche Rechtsschutz im Königreichej
der Serben, Kroaten und Slowenen.
Das weite Gebiet der (jstcrreichisch-ungarisohcn Mo-l

narchic wurde durch den Umsturz verschiedentlich geteilt

und es bilden nun die Länder der Monarchie teils selbstän
digc Staaten, teils wurden Gcbietstcilc an andere Staaten
abgetreten. Laut Art. 274 des Friedensvertrages von St.‘
Germain müssen die Rechte, die auf den einzelnen Gebiets
tcilcn bestanden haben, von. den Nachfolgestaaten für den
Rost der Schutzdauer voll und ganz anerkannt werden. Die
einzelnen Staaten haben auch bereits durch Herausgabe
gesetzlicher Bestimmungen Vorsorge für den gewerblichen
Rechtsschutz ‚qctroiicn und bisher bestand nur Unklarheit,
bei den Gebieten, die an das frühere Serbien abgetreten
wurden und nunmehr den jugoslawischen Staat bilden.
Serbien besaß früher kein Pntent;rcsctz. Der Markcnschutz
war bisher in Serbien durch das Gesetz vom 20. Mai 1884.
geregelt.
Durch die königliche Verordnung vom 15. November

1920, die im Amtsblatte des Königreiches Jugoslawien vom
27. November 1020 Nr. 265 erschienen ist: und 30 Tage
nach ihrer Verlautbarung, somit am 28. Dezember 1020 in
Wirksamkeit‘ trat, ist nunmehr auch der gewerbliche Rechts
schutz für das Gcsamtgcbict im Königreiche der Serben,
Kroaten und Slovcncn festgesetzt. Es wurde zu diesem
Behufc in Belgrad eine Vontralbehörde geschaffen, die
„Uprava zu za5titu industrijsko svojine“, bei der die Eintra
gung sämtlicher Patcnt-, Mustcr- und Markcnrcchtc zu

crfclgen hat. Im großen Ganzen bauen sich die Grund
sätze des neuen jugoslawischen Gesetzes für gewerblichen
Rechtsschutz auf den Prinzipien der analogen gesetzlichen
Bestinunungcn in Ocsicrrcich auf.

Dies betrifft nicht nur diese ‚gesetzlichen Bestimmungen
an sich, sondcrn‘auch die Organisation und den Aufbau des
Amtes. - ‘

Der Patentschutz in der Dauer von 15 Jahren wird
ähnlich wie in Oestcrrcich erteilt; ausgenommen von dem
selben ist der Patentschutz für Erfindungen auf dem Ge
biete der Nahrungsmittel für Menschen ‘und Vieh, ferner ‚
für Monopolgcgenstände, als welche gelten: Salz, Schieß—
pulver, Tabak, Zündhölzer‚ Petroleum und Zigarettenpapier. .
Eine Vorprüfung auf Neuheit findet nur fakultativ statt.
Vor der Erteilung des Patentes erfolgt dieBckanntnmchung‘, -
von der ab die Dauer des Patentes beginnt. Gegen die
Erteilung kann Einspruch erhoben werden.
Was den Markenschutz anbelangt, so kann er.

auf unbeschränkte Zeit erteilt werden, doch muß für jedes
Jahr der Schutzdauer separat eine Taxe im Betrage von
25 Dinar entrichtet werden Diese Taxen können
von Jahr zu Jahr oder für mehrere Jahre auf einmal im
Vorhinein erlegt werden. Marken für Waren, die den Ge
genstarid eines Monopols bilden, sind vom Schutze ausge
schlossen.

Die Schutzdauer für Muster und Modelle beträgt höch
stens 10 Jahre und muß auch da für icdes Jahr der Schutz
dauer die Taxe, ähnlich wie bei Schutzmarken entrichtet -

werden. ‘ 1

Jugoslawien hat seinen Beitritt zur Internat. Union
und zum Madrider Uebereinkommen betreffend die inter-g
nationale Markenregristrierung angemeldet, so daß Priori
tätsrechte entsprechend geltend gemacht werden können. '

Durch den Beitritt Jugoslawiens zum Berner Arrangement
vom 30. Juni 1920 nrirdesmöglich sein,_Prioritätsrcchte bis
31- März 1921. noch in Anspruch zu nehmen. Patente, Man
kcn und Muster, die auf einem früher zu Oesterreich
Ungarn gehörenden Gebiete Geltungr hatten, behalten ihre
Gültigkeit im neuen Staate weiter, insoferne sie in.
Oesterreir:h oder Ungarn vor dem 27. Oktober 1918 erteilt

waren. Dieser Schutz kann vorbehaltlich der Rechte drit
ter- Personcn über Ansuchen auf das Gesamtgebiet des jugo
shnvischcn Staates ausgedehnt werden.

Als wesentlicher Unterschied von der in Oesterrcich
und Ungarn bisher gültigen Praxis gilt der Umstand, daß
zu jeder ldinreichung auch eine in Stempelmarken zu erle
p;cndc Erledigungsgebühr zu entrichten ist und daß sich der
Schutzwcrber verpflichten muß, alle Druckkostcn, die für die
diversen Veröfl‘cntlichungen in den Amtsblättern, Druck von
Patentschriften usw. erwachsen, zu tragen. Ziemlich kom
pliziert sind die Vorschriften für die entsprechende Stempe

lung der einzelnen l‘linrcichungren, deren Nichteinhaltung
unliebsame Folgen nach sich ziehen kann.

Nicht im Inlando wohnende Schutzwerber haben sich
eines im Inlandc wohnhaften Vertreters zu bedienen und
es sind auch die Grundsätze für die Bestellung von Patent
anwältcn festgesetzt. Zur berufsmäßigen Vertretung in
Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes sind nur
Advokaten, Patentanwälte und Patentingenieure befugt.

Es ist somit allen Interessenten nunmehr Gelegenheit
geboten, gmvcrbliche Schutzrechte in Jugoslawien zu er
werben.

Arch. Dr. K. K ü h n. Prag:

DieVerbauung des Belvedere-Geländes in Prag
(Wcttbcwerbergebnis‘)

Für die \'crbnuung des Bclvedere-Geländes in Prag hatte
jüngst die staatliche Reguiicrungskommission einen allgemeinen

Ideenwettbewerb ausgeschrieben, dessen 17 taingelangte Arbeiten

im Kurtstgcwcrhcmuscum ausgestellt sind. Das Preisgericht, das

nur aus den ernannten Mitgliedern dieser Kommission bestand,

sa_l1-von der Verteilung eines 1. Preises überhaupt ab und hat

nachstehende Entscheidung gefällt:

E‘ncn Preis im Betrag von 25.000 K für die. Arbeit unter dem
Kennworte: „l\‘cporuäcnä. phtii“, Verfasser: Arch. Fr. Vahala. u.
Arch. V. Lhota.

Zwei weitere Preise zu je 20.000 K für die Arbeiten: Kenn
wert: „Skutcönost Ei idea.“‚ Verfasser: Prof. Arch. Skfivlinek u.
Ing. JoscfSejna. '

Kennwort: ‚.Occident“. Verfasser: Arch. Bohumil Hübsch
mann.

'

Außerdem wurden nachstehende Arbeiten angekauft:

Für 12.000 K: Kennwort: „Näm i budouchn“, Verfasser: Arch.
B. Bendlmayer u. Arch. A. Dryaik. ‚

'

Kennwort: ‚.Zäklad Velk6 Prahy“, Verfasser: Arch. A. Lich
scher u. Ing. Jan Cerha. -

Für 10.000 K: Kennwort: „Dvojity prfikop“, Verfasser: Arch.
Jos. Stöpänck und Arch. Bob. Fuchs.

'

Kennwort: „Osvötou k przici“, Verfasser: Prof. Arch. Kralik.

Für 8000 K: Kennwort: „Ad multos annos“,
Prof. Arch. Arthur Payr (Deutsch)

Kernwort: „Bez piedsudku“. Verfasser: Arch. Dr. Alfred
Polla‚k (Deutsch).

Außerdem hat das Mitglied des Prcisgerichtes Prof. Arch.
Dr. A. Engel ein eigenes Projekt außer Wettbewerb ausgestellt.

Die Frage der zukünftigen Vcrbauung der großen Baufläche

oberhalb des linken Moldauknies, des sogenannten Bclvedere

Geländes, istfür die. städtebauliche Entwicklung von rGroß-Prag,

Verfasser:

sowie für die zukünftige Verba‚uung der Gemeinden Bubentsch,

und Dejwitz von. der größten Bedeutung. Eine einheitliche,
brauchbare Lösung fehlte bisher. Besonders schlimm sind die

beiden anschließenden Gemeinden Bubentsch und Dejwitz daran,

du. deren ältere Regulierungspläne (1901). noch ohne Berücksich

‘) Dieser Aufsatz nuvßte im Hefte 3/4, für das er bestimmt

war, wegen Rcunnnangels zurückbleiben. D. S.
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tigung der zukünftigen Entwicklung von Groß-Prag abgefaßt und
so Zltl]lll0h veraltet sind. Die Bauhehörden dieser Orte besitzen

bis jetzt noch keine. einheitliche Richtschnur für die Erteilung

der einzelnen b'aubewilligungen und fast in jedem einzelnen Falle
muß vorerst ein Gutachten der staatlichen Regulierungskommis

sion für Groß-Prag eingeholt werden. Um diesen Mißständen ab
zuhelfen, geeignete Verkehrswege aus dem Stadtzentrum in diese

zukünftigen Vorbezirke unter günstiger Ausnützung des schwie

rigen Geländes zu erhalten und um die wertvolle und schöne Bau

fläche des Belvedere-Geländes einer monumentalen Verbauung

zuzuführen. schrieb die staatl. Regulierungskommission im Sinne

ihres Statutes diesen Ideenwettbewerb aus.

Das zu verbauende Gelände umfa.ßt eine Fläche, die be

grenzt wird von der Bälskystraße in Holeschowitz, dem Ausstel

lungsgelätnde und dem Baumgarten. dem nördlichen Moldauufer

vor Podbaba, dem Scharkatale, der Gemeinde Stfeschowitz bis

zum Beginne der “'eißenbergstraße beim Strahover Kloster und
den äußeren Teilen der Burg bis herab zur Brücke der Legionen
beim Rudolfiuum. Es ist zu begrüßen, daß für diese Verbauung

ein öffentlicher, allgemeiner Ideenwettbewerb ausgeschrieben

wurde; mit Rücksicht auf die große Bedeutung dieser Verbauung

hätte sich diese Aufgabe fast: für einen internationalen Wettbe

werb geeignet, woraus sich zweifellos wertvolle, fremde Anregun

gen ergeben hätten . .

Aus dem Ergebnisse des Wettbewerbes lassen sich drei

wichtige stadtbauliche Folgerungen für die Verbauung dieses Ge

ländes ableiten; es sind dies: die Herstellung einer brauchbaren

Verbindung aus dem Stadtzentrum. in der Richtung der Niklas

strrße, die künstlerische und zweckentsprechende Verteilung

der Monumentalgehä'ude auf der Belvedere-Höhe und eine gute

Umbauung der Umgebung der Burg mit: gleichzeitiger Herstel
lung günstiger 'Verblndungswege nach Dejwitz.

‚ Die Notwendigkeit der Herstellung einer Verbindung zu den

Vororten in der Richtung Niklasstraße durch die Belvedere-Ab

hänge ist eine Folge der Assainierung der Altstadt. Es wäre

miißig, heute sich darüber zu streiten, ob diese Anlage der Niklas

straße notwendig und günstig war. Heute muß mit den vorhan

denen Verhältnissen gerechnet und eine ‚Verbindung durch die

Niklasstraße über die etwa 30 m hohen Belvedere-Abhänge her

gestellt werden. Sie ist mit großen technischen Schwierigkeiten

verbunden. Zu il.rer Lösung fand bereits im Jahre 1909 ein
Wettbewerb statt, der kein einwandfreies Ergebnis hatte. Tunnel.

Aushub und Straßen wurden vorgeschlagen. Mangels eines ge

neuen Programmes der St. R. K. ergab sich auch jetzt über die
Art der Herstellung dieser Verbindung keine einwandfreie Lö
sung und wieder werden Tunnel. Aushub oder beide vereinigt

und Straßen vorgeschlagen. Bezüglich der besten und billigsten

Verbindung gibt der Wettbewerb keine volle Befriedigung und

wenn die St. R. K. nicht vorher schon ein ganz bestimmtes Pro
gramm hatte, ist sie jetzt genau so klug wie früher.

Gegenüber dem Wettbewerbe vom Jahre 1909 ist jetzt’ die
Frage der Verbindung schwieriger geworden, weil auf der Bel
vedere-Höhe eine Reihe von Monumentalgebüuden, darunter jenes

des Parlamentes unterzubringen sind. Das Festlegen auf die

Idee, daß das Parlamentsgebiiude in der Achse der Niklasstraße

und Svatripluk-Coch-Straße‘in beherrschender Lage sich erheben

soll, führt bei einigen Arbeiten zur Herstellung eines kurzen Tun

nels mit einem mehr oder weniger großen, anschließenden Aus

hube.
‘

Das besonders hiefür neu ausgearbeitete, aber außer Wett

bewarb ausgestellte Projekt*) Dr. Engels löst die Aufgabe mit
einem Aufwand von Gewaltigkeit und — Kosten, die fast erschrek
kend sind. Auch haftet dieser Lösung ein zu starker Zwang und

eine starke Unnatürlichkeit an. Die Böschungsmau0rn des ge

waltigen Erdaushubes zwingen zwar den Blick zu dem am Ende
desselben stehenden Parlamentsgebiiude ständig hin, wirken

aber gleichzeitig trotz ihrer Belebung mit Stufen irnd Terrassen
anlagen als höchst lästiger Notbehelf. Daran ändern auch nichts

Bereits beim Wettbewerbe i. J. 1909 machte Dr. Engel
diesem orschlag. den er nur jetzt umarbeitete.

die hoch oben auf der Krone des Aushubes stehenden Ministe
rialgebiirde. Man muß sich aber fragen: wozu der gewaltige Auf
wand, wenn anderseits die verkehrsreiche Belcredistraße knapp
vor dem Parlamentsgebäude vorbeigeführt wird, die den not
wendigen schweren Lastenvcrkehr der Stadt, der Vororte Karo
linenthal, Lieben u. a. O. einerseits und jenen von Stf-esclrowitz.
Kladno u. a. O. andererseits zu bewältigen hat? Mit dieser Be
lastung wird der projektierte Festplatz vor dem Parlamente kaum
seine Aufgabe erfüllen können“).

Aehnliche Lösungen zeigen auch die Projekte ‘Bendlmayer
I)rydk, Dr. Pollak und Kralik. Ersteres benötigt durch Verlegung
des Parlvrnentsgebiiudes auf einen seitlichen Platz keine so große
Erdbewegung mehr für den Aushub. Das in die Achse gelegte
technische Museum, das von den Gebäuden der tschechischen
Technischen Hcchschule umgeben ist, braucht keine so gewaltige
Platzlüsung. Freilich beeinflußt auch hier die vor dem Museum
verbeiführcnde Lastenstraße (Belcredi) die künstlerische Platz
gestaltrng. Kralik gelingt es, das Parlament noch vor diese Straße
zu verlegen. Dafür ordnet er aber hinter dem Parlamentsge—

bäude einen Festplatz an, den das von Arkaden umgebene Ge

bäude des Ministerratspräsidiums abschließt. Auch für diesen
neuen Festplatz gelten bezüglich der durchschmeidenden Lasten
straße dieselben Befürchtungen, wie sie schon beim Engel'schen
Projekte erörtert wurden.

Eine recht gute. Lösung aus der Verbindung von Tunnel und
Aushub hat llübschrrrann gefunden. Dadurch, daß er das Parla
mentsgebäude in die Achse der Stefanikbrücko verlegt. kann der
Aushub auf das allernotwendigste beschränkt werden. Er läßt
ihn ziemlich bescheiden neben dem geplanten Gebäude der Oper
gegen den davor gedachten Festplatz ausmünden.

Zu einer eigenartigen Lösung kommen die beiden modernen

Architekten Stöpzinrk und Fuchs, die von der Svatr-pluk-Cech

Brücke zwei tiefe Einschnitte zu beiden Seiten der verlängerten

Brückenachse anordnen und damit den Höhenunterschied überwin

den wollen. Den dazwischen liegenden Erdkörper belegen sie
mit dem Parlamente und anderen öffentlichen Gebäuden. Es

ist nicht zu leugnen, daß sie damit für das Parlament eine impo
sante Wirkung erzielen würden. Als theoretische Lösung ist diese
Arbeit immerhin beachtenswert; aus wirtschaftlichen Gründen

ist die Ausführung wohl ausgeschlossen. Trotzdem gelingt es

ihnen für ihre Arbeit einen Ankauf von 10.000 K zu erzielen.

Einen Tunnel schlagen vor: Skiiv2inek-Seyna. und Liebscher

Ccrha. Sie führen ihn unter die ganze Baufläche und lassen

ihn mit leichter Steigung erst beim Bahndamme der Busch

töhrader Bahn in Bubentsch ausmünden. Serpentinenstraßen

schlagen vor: Vahala-Lhota. Payr, teilweise Hübschmann und
Kfiiovd serpentina. Bei beiden Arten von Lösungen bleibt das
eigentliche Baugelände erhalten und kann in künstlerischer und

wirtschaftlicher Beziehung zu Gunsten der ganzen Verbauung

vorteilhafter ausgenützt werden. Da die Durchquerung des Ge

ländes mit einem fast 600 m langen Tunnel mit mancher technL

schen Schwierigkeit verbunden sein wird und seine zukünftige
Durchschreitung für dem Fußgänger kaum zu den Annehmlichkeiten

gehören dürfte, ist die Führung von Straßen über die Belvedere

abhänge ein besseres Mittel, um die Höhenunterschiede zu über

winden. Daß diese Lösung auch ohne Schädigung des Land-t

schaftsbildm möglich ist. zeigt Payr recht gut mit seinen Vor
scblägen.

'

Die Baufläche unmittelbar oberhalb der Belvedere-Abhänge

war mit den neuen Monumentalbauten zu belegen. Gegenüber

den Anforderungen vom Jahre 1909 kamen jetzt außer der tsche
chischen Technischen Hochschule, der Kunstgewerbeschule und

anderen noch die monumentalen, staatlichen Neubauten hinzu. Vor
allem waren dies das Parlament, jene Ministerien, die nicht

bereits im Petcrsviertel untergebracht wurden, das diplcnratische
Viertel, die MontanistischeHochschule, das Technisch-3 Museum.
die Moderne Galerie u. a.

a) Beim Wiener Parlamentsgebäude saugen seitliche Lasten—
'straßen allen Schwerverkehr auf, so daß die davor vorbeittlhrende
Ringstraße davon ziemlich frei ist.
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Den künstlerischen Mittelpunkt hatte natürlich das Parla
mentsgeb'äude zu bilden. Die meisten Bewerber konnten sich

diesen Bau ohne gewaltige Platzlösung nicht vorstellen und in

dem Bestreben seine Mc-numentalität zu steigern, kamen sie zu

Platzausdehnu‘ngen und Platzformen, die Extreme wurden. In
diesem.Bestrc-ben ging aber die wichtigste Forderung für ein
gutes I‘latzbild, nämlich das richtige Verhältnis zu den umgeben

den Hiiusern, verloren. So ordnen Vaha.lwl.hota vor dem Parla
mcntsgebäude einen freien, rechteckigen Platz von 130 m : 572 m
Ausdehnung an, der an Größe den Prager Karlsplatz beinahe
übertrifft und die Länge der Berliner Straße „Unter den Linden“.
beginnend von der Universität bis zum Pariser Platz, fast erreicht.
Dazu ist dieser Platz: ganz frei gedacht, so daß er auf alle Fälle

das Parlamentsgehilude erdrücken müßte. Als Beispiele für
solche unmögliche l'latzbildungen seien weiter der ungeheuere,

ovale Platz im Einschnitte bei „Nejvisäi zztkon“ oder der kreis
runde Platz bei ‚.Srdce Europy“ erwähnt. Bei letzterem Pro
jekte werden S( gar Terrassen, die Moderne Galerie und das Tech

nische Museum als segmentförrnige Bauten zum Abschlusse dieses

zirkusartigcn Platzes herangezogen. Aber auch Hübschmann ver
liert mit seinem Theaterplatz etwas den Maßstab. Es hebt auch
nicht die Platzwirkung durch die in der Längsachse angeordnete
endlose Straße. die erst auf den Höhen von Stieschowitz mit dem

Gebäude der Modcrnen Galerie ihren städtebaulichen Abschluß

findet. Skrivrinek-Sejna. haben infolge Verwendung eines Stra‚
ßtntunnels genügend Raum für einen großen, parkartigen Platz
vor dem Parlamentsgebäude und den anschließenden Gebäuden.
Aber auch siz errrichen so große Abmessungen, trotzdem sie
Gartenanlagen reichlich vorschlagen, daß sie zu torbauartigen

Abschlüssen (Hrandmburger Tor, Berlin) greifen müssen. Ben
delmayer-Dryäk verlegen entgegen allen übrigen Bewerbern ihr
Parlanrntsgebäude seitwärts gegen die Badenistraße und öffnen

davor einen fast quadratischen, mit Arkaden umschlossenen Platz
— gleichsam als Vorbeugung vor dem benachbarten Wohnsitze
Kramü’s. Die daneben vorübergehende und durch die Arkaden
getrennte Badenistraße dieint als wichtige Verkehrstrder vom

Klarovrlatz zum Bubentscher Bahnhof derStaatsbahn.

Eine recht gute und leider viel zu wenig beachtete Platzlö
sung hat Prof. Payr vorgeschlagen. die neben einer intimeren
künstlerischen Wirkung auch den Vorteil der wirtschaftlichen
Durchführbarkeit genießt. Er stellt sein Parlamentsgebäude
zwar in die Arhse der Svatopluk-Ccch-Brücke, rückt aber mit
dem Bau ziemlich weit nach vom gegen die Abhänge vor. Da
hinter ordnet er einen viereckigen Platz an in den Ausdehnungen
des Kasseler Friedrichs-Platzes, den die Ministerien umgeben.
Gegenüber dem Parlamentsgebäude stellt er in die Längsachse

das kleinere, freistehende Gebäude des Ministerratspaäsidiums

und dahinter als Abschluß eines zweiten, kleineren Platzes das
Gebäude des Obersten Gerichtshofes. In der ganzen Anlage‘liegt
auch ein hübscher poetischer Gedanke, in dem Payr durch diese
Anrrdnung die drei Grundfesten des Staates, nämlich Volk, Re
gierung und Recht in der Reihenfolge der wichtigsten Monumen
talgebäude zum Ausdrucke bringt. Zur Verbindung nach Dejwitz

ordnet Payr eine neue Straße von der Burg an, die er an Stelle
der alten Staubbrücke zwischen der Burg und dem erzbischöf
liehen Palais begirnen läßt. ‚Die neue Brückenlösung hat er ge
radezu ausgezeichnet getrc-fien und seinen Vorschlag in seiner
bekannten, Vil'l‘ll0r9h Zeichentechnik dargestellt. Seiner Arbeit
hätte ein besserer Platz weiter vorn gebührt.
Für die Bebauung der Umgebung der Burg und des Domes

gegen Dejwitz-Bubentsch zu herrscht unter den Bewerbern eine

noch größere Plor:losigkeit‚ als sie bereits früher bei der Bespre

chung der anderen Aufgaben dieses Wettbewerbes festgestellt

wurde. Das Gebäude _der ehemaligen Kadettenschule, heute Ju-'
Justiznlnisterium, und der Bahnhof Sandtor der Buschtährader
Eirenbahn bilden ein recht häßliches Hindernis. Ersteres bedarf

einer Korrektur, damit der Anblick gegen den Dom nicht weiter
gestört wird. Der Bendlnmayer-Dryäk‘sche Antrag schlägt eine

teilweise Niederlegung der Kadettenschule vor und empfiehlt in

ihrer Nähe eine niedrige, zweigeschossige, villenartige Verbau

ung für das zukünftige Diplomatenviertel, gleichsam als ange

nehmer, grüner Vtrdergrund für den Dom. Hübsche Straßen
durchl-licke lirßen sich dadurch erzielen. Um den störenden Bau

kiirper der Kadettenschule zu mildern, greifen andere wieder zu

dem Hilfsmittel. sie zu umbauen: so denkt Hübschmann an eine

Reihe öffentlicher Gebäude, die er aber niedriger hält und zwi

schen denen er Durchblicke auf den Dom freiläßt. Ungünstig

erscheinen die Vrrschläge Kralik's, der die Kadettenschule durch
Zubauten zum Ministerium des Aeußeren umwandelt und dadurch

die Barrrrttsse nur noch vergrößert, statt sie zu vermindern und

aufzulösen. Man sollte im übrigen bei der Idee verbleiben. dieses

Ministc rium im ehemaligen Palais -— heute Kaserne-Czernin unter

znbringen, das dadurch endlich einer würdigeren Verwendung

zugeführt werden könnte.

Auch die Verlegung zu vieler Monumentalgebäude nach

Dejwitz kann nicht gutgeheißen werden. So soll an Stelle des

Gebäudes des Sandtorbahnhofes einmal das Technische Museum

mit einer neuen Platzanlage, das anderemal ein Theater errichtet

werden. Natürlich wird dann der Schienemtrang unterirdisch
verlegt.

Der beherr-chende Domanblick und die schöne landschaft

lirhe Lage des Dejwitzer Geländes mit dem Blick gegen Prag
und gegen das Moldautal sprechen für eine offene und niedrige

Vc-1bauung, die sich wie ein bunter Kranz bis auf die Schurke

höhen hinauf winden könnte. Hier sollte die Gartenstadt vo‘n
Prag erstehen. Die Anlage einiger größerer Baugruppen, wie
etwa der tschechischen Technischen Hochschule, der Mentanisti

scheu Hochschule u. a. würde nicht störend wirken, weil diese von
fast allen Bewerbern unter Ausnützung des Geländes in die gegen

das Moldautal offene Talfalte gelegt und ziemlich verdeckt sind.
Dagegen wäre es nicht zu empfehlen, wenn nach dem Vorschlage

Vahalla-Lhota das mit einer Kuppel geschmückte Gebäude des
Freiheitsdenknmles auf de‘n Höhen von Stfeschowitz errichtet
werden würde. Es würde zu stark in die Erscheinung treten.

Da für die Lösung der Verkehrsfrage keine näheren Bestim
nzengen bestanden, beschäftigen sich Bendlmayer-Dryäk und Lieb
scher-Cerna auch mit diesem Problem. Erstere denken an eine Ver
bindungsbahn zrm Staatsbahnhtaf Bubentsch mit einer Abzweigung

etwa cberhalb der heutigen Station Sandtor der Buschtährader
Eisenbahn. Letztere wollen dieses schöne und wertvolle Gelände
sogar mit einer Bahnhofanlage für Lastenverkehr und häßlichen
Kcpfgleisen belegen — ein Vorschlag, der wohl allgemein Wider
spruch finden dürfte. Aber auch die Kanzlei des Präsidenten hatte
in ihren Bemerkungen zu dem Wettbewerbe im Interesse des
prächtigen Pnmcramas vor dem Dome, abgeraten, auf diesem

Griände einen Bahnhof ‘zu errichten. -— — -—

Dieser Wettbewerb teilt das Schicksal so vieler anderer

Wettbewerbe: das Ergebnis ist nicht voll befriedigend. Man hätte

es aber fruchtbringend beeinflussen können, wenn man für die

Lösung einzelner Sunderfragen schon bestimmte Grundsätze etwa

in der Ir‘crm eines Vorprojektes gegeben hätte, damit sich in dieser -

Richtung die künstlerische Tätigkeit der Bewerber hätte ausleben

können. Man gewinnt den Eindruck, daß über einzelne, grund
legende Fragen keine einheitliche Auffassung unter den_Mit
gliedern der St. R. K. herrscht.

Aber noch eines Umstandes muß gedacht werden! Das Mit
glied der St. R. K. und des Preisgerichtes — Arch. Dr. Engel -
hat mit den übrigen Bewerbern ein eigenes Projekt außer Wett
bewerb ausgestellt. Der ä 6 des Statutes dieser Kommission be

stimmt, daß ihre Mitglieder von der Teilnahme an einem Wett

beu erbe oder von einer direkten Vergebung ausgeschlossen sind.

Da diese Ausstellrng nach ä XII der Bestimmungen ein Teil
des Wettbewerbes ist, berührt es peinlich, daß nun unter den

Ausstellern ein Mitglied der Jury mit einem eigenen, fertigen
Projekte zu finden ist. Eine Wiederholung dieses Vorfalles in der

Zukunft wäre nicht wünschenswert.
‘
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Fünfzig Jahre Drahtseil.schwebebahm Der 22. Jänner 1871
kann in gewissem Sinne als der Geburtstag unserer neuzeitigen

Diahtscilschwebcbahnen betrachtet werden, denn an diesem Tage

erhielt der Wiener Ingenieur Obach ein k. k. Privilegium auf
eine Seilschwebebahn mit endlosem Zugseil unter den beiden
Fahrdrähten, an deren die Wagen hängen und nach Bedarf an
das Zugseil angeschlossen werden sollten. Dieser Grundgedanke
trat auch bei den schließlich ausgeführten Bauarten hervor. Wenn
nun auch dieses Privilegium keinen Einfluß auf die nächste Ent
wicklung der Seilschwebebahnen hatte, so spielt es doch in der
Geschichte der Entwicklung dieser Bahnen eine wichtige Rolle‘)
Aber auch an der Entwicklung der Seilbahnen, die mit den bahn
brechenden Arbeiten des deutschen Bergassesors "on Dücker
und des Engländers II 0 d g s 0 n einsetzte und später insbesondere
durch Bleichert der deutschen Bauart eine bedeutende Welt
wertung sicherte, nahm das alte Oesterreich dauernd regen An
teil, der sich ganz besonders beim Baue der ersten Personen
Schwebebahnen vor dem Kriege und dann auch während des
Krieges zeigte. in t)esterreich entstand die erste Bergschwebc
bahn für Personenverkehr, die Kohlernbahn bei Bozen, die in
ihrer ersten Ausführung am 29. Juni 1908 eröffnet wurde, während
der Wetterhornaufzug erst am ‘27. Juli desselben Jahres dem
Betriebe übergeben wurde. Während dieser aber trotz seiner
technisch sehr beachtenswerten Ausführung ein vereinztltes Werk
blieb, hatte die Kohlernbahn auf die fernere Entwicklung einen
wesentlichen Einfluß. Die zweite Personen-Seilschwebebahn
Oesterreichs, die am 31. August 1912 eröffnete Vigiljochbahn bei
Meran, die nach der Bauart Struh-Oeretti &1 Tanfani ausge
führt wurde, zeigt schon, bis auf einige Einzelheiten, die ver
besserungswürdig befunden wurden, die für die nächste Zeit end
gültige Bauart solcher Bahnen. Die beim Baue der Vigiljochbahn
gesammelten Erfahrungen führten auch zu behördlichen Vor
schriften, die das ehemalige k. k. Eiseubahnministeiidm in ein
gehender Gemeinschaftsarbeit mit den Beteiligten in einer Ge
stalt miederlegte, daß die Seilschwcbebahnen ihre Ungewöhnlich

keit eigentlich serluen und sich als wichtiges Glied in die Ge-
'

samtheit des Eisenbahnwesens als Kleinbahnen einfügten. Zahl
‘
reiche Pläne für solche Bahnen, insbesondere für österreichische
Gebirgslandschafteu, beweisen, welche Bedeutung dies für die Zu
kauft des österreichischen Verkehres gewinnen kann. Nach Strub
(gestorben am 15. Dezember 1909) übernahm der Wiener Zivil
ingenieur Dr. Walther Conrad die Arbeiten an der Vigiljoch
bahn und später auch die Bauausführung der Seilschwebebahn
auf den Mont Blaue, was gewiß einen beachtenswerten Erfolg
für die österreichische Techlnikcrschaft darstellte. Nun starb wäh
rend des Krieges auch Dr. Conrad und Oesterreich hat: in ihm
sicher einen seiner bedeutendsten Ingenieure verloren, von dem
es noch so viel erwarten durfte. ——Die österreichische Industrie
hat am Ausbaue der Seilschwebebahnen durch die Schaf
fung der Tragseile, auch für die Mont-Blanc-Bahu, teilgenommen,
gewiß ein gutes Zeichen für die Wertschätzung ihrer Erzeugnisse.

Der Krieg brachte dann eine sprunghafte Entwicklung des
Seilbahnbaues, insbesondere an den österreichischen Gebirgsfron

ten. die ohne Seilbahnen überhaupt nicht zu halten gewesen

wären. So entstanden beispielsweise in Südtirol und dem angren

zenden Gebiete und dann auch in Albanien zusammenhängende.
weitausgedehnte und vielverzweigte Seilbahnnetze mit; einem
Güter- und Personenverkehre. wie ihn sonst nur hochentwickeltc
Hauptbahnen aufweisen. In Südtirol werden neben der Verpflegung
und den technischen Baustoffen, der Munition usw. bis zu 80000

Mann im Monat befördert auf Strecken, die bis zu 30 und 40 km
hung waren. Zahlreiche Neuerungen wurden ausgeführt und bis
dahin nicht bewältigte Leistungen vollbracht. Von diesen seien
nur die weiten Spannungen den sogenannten Aufzüge von Ing.
Zuegg (Laue, Deutsch-Südtirol) angeführt, die bis 2600 m

(I.arici-Porta Portule) erreichten. Die schnellfahrenden Wagen mit

*) Vgl. Dieterich, Die Erfindung der Drahtseilbahneu, Leipzig 1908.

400 bis 800 kg Tragfähigkeit ergänzten die übrigen Bahnen auch
dort, wo die Aufstellung von Zwischenstücken aus militärischen
oder örtlichen Gründen unmöglich war.
So ist zu hoffen, daß die Seilschwebebahneu im eben an

brechenden zweiten Ilalbjahrhundert ihres Bestandes auch mit den
.Kriegserfahrungen zu noch rascherer Entwicklung kommen wer
den, als sie sie schon bisher zeigten. Ing. E. J.

Normung.
Normblattentwürfe. Der Normenausschuß der deutschen In

dustrie veröffentlicht in Heft 6 seiner „Mitteilungen“ den Norm
blettentwurf:

D I Norm 661 (Entw. 1) Blcchniete mit Senkkopf.
Abdrücke des Entwurfes mit Erläuterungen werden den In

teressenten auf Wunsch von d_er Geschäftsstelle des Normenaus
schusses der deutschen Industrie, Berlin NW 7, Kommerstraße 4 a.
zugestellt. Bei der Prüfung sich ergebende Einwände können der
Geschäftsstelle bis 15. Feber 1921 bekanntgcgeben werden.
im genannten ileft wird außerdem
D I Neun 197 Spannungen elektrischer

100 Volt. (Fachnormen des V D E)
als Vcrstandsvtrlage veröffentlicht. Es handelt sich bei der Vor
standsvorlage um die Fassung des Blattes, wie dasselbe dem Vor
stand zur Genehmigung unterbreitet wird.

In Heft 6 u'nd 7 der Mitteilungen erscheinen Berichte über die
Ilcrbstsitzungen der Arbeitsausschüsse des‘ Normenausschusses,i

Die Berichte werden in einem Sonderdruck zusammengestellt und.

auf Wunsch von der Geschäftsstelle abgegeben.

Anlagen unter

Industrie
Einige statistische Daten aus dem neuen Handbuchs der

tschechoslowakischen Republik. Nach dem neuen, soeben er

schienenen Handbuch der tschechoslowakischen Republik, welches
allerdings auf der Volkszählung im Jahre 1910 fußt, besitzt die
Tschechoslowakei insgesamt einen Flächeninhalt von 60236 kmß

mir -10148 768 Einwohnern. In Böhmen. Miihren und Schlesien
waren in der I. a n d w ir t s c h a ft tätig insgesamt 3 489 289 Per
sonen. in der Industrie 4048561 Personen. Die Kohlenpro
d u k t i 0 n an Steinkohle betrug im ersten Ilalbjahre 1919 in Böh
men, Mähren und Schlesien 4259000 t und an Braunkohle

6940000 t.‘ Davon verbrauchten:

Zweig des Verbrauches den v(flrzrsliizhlo

Privat- und Staatseisenbahnen. . . . . 505 1.648

Zuckerindustrie . . . . . . . . . . . 183 363

Industrie in Nahrungsmitteln . . . . . 49 157

Eisenwerke in Witkowitz . . . . . . . 198 —

Gasanstalten, Elektroanlagen, \Vassertürme 847 221

Koksanlagen . . . . . . . . . . . . . 729 —

Andere Gewerbe . . . . . . . . . . . 1.029 1.891

Ausfuhr überhaupt . . . . . . . ‚ . 228 644

Beheizung überhaupt’) . . . . . . . .
‘ 210 712

An Wasserstraßen besaß Böhmen im Jahre 1916 1171 km
Mähren . . .-. . . . . . . . . . . . . , , , 233 „
Schlesien '. . . . . . . . . . . . . . . . . , 27 „

zusammen diese 3 Länder . . 1431 km

An Landstraßen besaßen diese 3 Länder im Jahre 1916 ins
gesamt 54 694 km, während im Jahre 1875 nur 32 412 km Land
straßen vorhanden waren. -

In der tschechosl. Ren. bestanden am 1. September 1919 ins
gesamt 13316 km Eisenbahn, davon 11694 km eingleisige und

1 622 km zweigleisig‘e Bahn.

Zu derselben Zeit hatte die tschechosl. Rep. 51672 km Tele

graphendraht auf den Staatsstrecken, 153941 km Telephonleitung

im Lokalverkehr und 43130 km Leitung in interurbanen Verkehr.

"‘
)

Darunter die Beheizung für Prag : 7327 t Steinkohle und
114551 t Braunkohle.
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Die Zahl der aufgr gebenen Telegramme betrug in Böhmen, Mäh
ren und S('hlu&lt‘lt im Jahre 1919 8418103. die Zahl der Tele»
phcngcspräche in der gleichen Zeit 12‘23970‘33 im Lokalverkohr
und 4‘T .\lilliuren im interurbanen Verkehr.

Sozialtechnik.
Unfallsgefuhren beim Brunnenbau und der Verwendung von

Senkkasten. Brunnenbaue sind besonders gefährlich. weil sie in
den meisten Füllen von Nichtfachleutcn ausgeführt werden. Un
fälle kommen vor allem dadurch zu Stande, daß nicht für entspre
chende Versteifung der Schächte gesorgt wird, die bei vicreckigem

Querschnitt unbedingt, bei runden Schächten in der Regel notwen
dig sind. Die zur ltlaterialförderung dienenden Winden müssen mit
entsprechenden Bremsen versehen werden. im Brunnerwchachto
muß ein Schutzdach gegen herabfallende Gegenstände in Kopf
höhe des Arbeiters errichtet werden. Beim Vertiefen bestehender
Brunnen ist große Vorsicht notwendig. Besonders beim Herab
driicken des B1unncnmauerwerkes kann es leicht zu Unglücksfällen
kommen. Ferner muß man bei diesen Bauten immer mit dem
llervcrbrechen nicht atembarer Gase rechnen, die in leichten Fäl
len durch llinabschütten von Wasser durch einen Kübel ungelösch
ten Kalks, in schweren Fällen durch Luftpumpen oder Ventilatoren
beseitigt werden können. Man überzeugt sich, wenn nicht die Ge
fahr explosiver Gase besteht, durch das Hinablassen einer Kerzen
laterne in den Schacht. Die gefährlichsten Bauarbeitetn sind; die
unter wrdichter Luft. Sie kommen dort in Frage. wo Arbeiten oder
Fundierungen unter Wasser z. B. im Brückenbau herzustellen sind
(Ctiisschs) oder im Tnnnelban beim Durchbruch durch schwimmen
des Gebirge. Dazu dicnt der So‘nkkasten, oder im Tnnnelbau der
Brustschild. Man steigt durch ihn in den vertikalen Schachteln. an
dessen oberem Ende sich eine Schleuße befindet. Die llauptgefahr
ist das zu rasche Einsteigen oder Aussteigen aus dem Senkkasten
wegen der sich zu rasch verändernden Druckverhältnisse. Die Cais
sonkrankheit kann unter Umständen den sofortigen Tod beim Vor-A
lassen zur Folge haben. Bei den letzten großen Gründungen in
Wien, beim Bau der Ferdinandsbrücke wurden besondere Vor
sichtsmaßregeln erlassen, die auch tatsächlich Unfälle, wie sie sonst
regelmäßig waren. verhütet haben. Es wurden nur solche Arbeiter
verwendet, deren Atcmorgane durch ständige Beobachtung drei
Monate vor der Arbeit als vollständig gesund befunden wurden.
Ferner wurden unbedingt von der Arbeit ausgeschlossen: Alkoho
liker, Männer über 40 Jahre und solche mit Kreislauferkran
kungen. Um Erkrankungen rechtzeitig behandeln zu können. wurde
eine Druckluftkanuner geschaffen, in der Erkrankungsverdächtige
gleich nach dem Ansscbleußen wieder unter Druck gesetzt wurden,
der dann ganz langsam vermindert wurde. Die Zeit für das Ein
schleußen wurde in der Weise bemessen, daß für das Ansteigen des
Luftdruckes um je 0.1 Atmosphäre ein Zeitraum von mindestens 30
Sekunden vorgeschrieben war. Beim Ausschleußen wurde ange

sichts der größeren Gefahr die Zeit länger bestimmt. und zwar
bei dein Fundierungmrbeiten unter 1 Atm. Luftüberdruck für je

0’1 Atm. Druckabfall je 1 Minute und bei den Arbeiten über

1 Atm. Luftüberdruck für je 0'1 Atm. Druckabfall 2 Minuten. Die

Arbeitszeit betrug 8 Stunden in zwei Schichten zu je 4 Stunden.
Ferner mußte ständig die Luftdichtigkeit sowohl des Senkkastens
als auch des Fahrrcha'chtes untersucht werden, damit nicht bei
plötzlicher Druckverminderung die Arbeiter im Senkkasten der
Ertrinkungsgefuhr ausgesetzt sind. Ferner wurde die Druckluft
lt‚itung mit Rückscblagventil ausgestattet, um jede Verminderung

des Luftdruckes im Caissonraume zu verhindern.

Zeitschr. f. Gewerbehygiene.

Bauwesen.
Oeffentliche Arbeiten in der Türkei. Verschiedene schon vor

dem Kriege geplante ‘und vorbereitete öffentliche Arbeiten werden
jetzt allmählich durchgeführt, freilich auf andere Weise als
ursprünglich geplant war. Die Vergrößerung der Lebensmittel

‚erzeugung ist für die Türkei notwendig, deshalb betreffen die
Entwürfe für öffentliche Arbeiten hauptsächlich Bewässe
hingsanlagcn, u. zwi die Bewässerung der Ebend vod

Adam. und der kleinen Küstenebenen am Marmarameere. Die Be

wässerung der Ebene von Adana hat die türkische Regierung

schon vor dem Kriege ernstlich beschäftigt. Alle Vorarbeiten
waren gemacht, und es wurden auch schon Ingenieure auf

genommen, als der Krieg die Einstellung der Arbeiten erzwang.
Jetzt bewirbt sich eine französische Kapitalistengruppe um die

Genehmigung für die Bewässerungsarbeiten. Diese kommt allein

in Betracht. da durch den Friedensvertrag die Ebene von Adam.

französisches Finflnßgebiet geworden ist. Für die Bewässerungs
anlagen wird die Ebene von Adam. in drei Zonen geteilt. Die erste

umfaßt 30000. die zweite 50000 und die dritte 130000 ha. Da

nitht alle drei Zonen aus technischen Gründen gleichzeitig in
Angriff genommen werden können. muß eine Zone nach der andern
bearbeitet werden.

Der Bau der Bewässerungsanlagen bietet technisch keine

Schwierigkeiten; es handelt sich um bessere räumliche und zeit—

lirhe Verteilung der Wasser der drei, die Ebene durchfließenden

Flüsse. insbesrndcre des Dschihun und die Entwässerung der

Si:n-pfe. Da die Ebene sehr fruchtbar ist, verspricht sich die

Regierung einen bedeutenden Mehrertrag an Weizen, Gerste,

Baumwolle, Sesam, Gemüse und Obst. Schon der Mehrertrag der

Steuer auf den Boden würde das für die Bewässeruingsanlagen

aufgewendete Kapital verzinsen. Der Mehrertrag dürfte zum
größten Teile nach Frankreich abfließen: von der Baumwolle kann
man das als sicher annehmen.

Außerordentlich wichtig für die Verpflegung Konstantinopels

ist die Bewässerung der kleinen Küstenebenen am Marmara-Meer:

der von Brussa, Karadseha-Bej, Kermasti und Manias, ferner der

von (jünah und Bigha. Diese Ebenen leiden an Trockenheit, da. es

im Sommer fast gar nicht regnet. An Wasser fehlt es nicht, denn

es gibt einige Flüsse und große fischreiche Seen (Apollonia-Manias

See). Es handelt sich nur darum, das unbenutzt ins Meer abflie

[i(-tttl0 Flußwasscr für die Zeit der Trockenheit zurückzuhalten,

was ohne Schwierigkeiten durchführbar ist. Die Verkehrsver

hältnisse dieser Küstenebenen sind günstig. Im Norden werden

sie von der Anatolischen Bahn umfahren, im Süden von der Bahn

l‘ a n d e r m a- S o m a durchquert. Ferner sollen auch die längst
geplanten Eisenbahnen nach den Dardanellen und die Fortsetzung

der Bahn Mudania-Brussa diese Ebenen gleichfalls durchqueren.

Diese Ebenen sind auch von guten Straßen durchzogen.

Ein alter Plan, für dessen Verwirklichung schon vor fast zwei
Jahrzehnten eine Aktiengesellschaft gegründet werden war, ist

die Schiffbarmachung des Sussurlu, des Abflusses des Apollonia

Sees ins Marmara-Meer. Wenn auch die anderen größeren

Flußliiufe kanalisiert würden, so ließe sich von den Seen aus eine

Wasserverbindung mit dem Meere
'
herstellen. Die Schiffbru

machung des Sussurlu und die Bewässerung der genannten Küsten

ebenen muß gleichzeitig durchgeführt werden. Auch hiefür sind

alle Pläne und Vorarbeiten schon gemacht. Diese Arbeiten dürften

auch andere als französische oder englische Unternehmer erhalten.

Von Eisenbahnbauten ist keine Rede; solange in Kleinasien

nicht Ruhe und Ordnung wieder hergestellt sind. Die Bahnen,

die später notwendig sein werden. dürften die Franzosen und
Engländer selbst bauen. Für den Bau ‚des neuen Hafens bei Kum
k apu in Konstantinopel sind alle Vorarbeiten gemacht. Er wird
aber erst dann in Angriff genommen werden, wenn sich heraus
stellen wird, daß Konstantinopel als Handels- und Schifl‘ahrtsplatz

durch den Verlust Ostthraziens und wegen der anderen schweren

Frit3dtnsbedingungcn nichts eingebüßt hat. G. llerlt.

Heimatschutz und Denkmalpflege.

Baukunstrat für Württemberg. Im vergangenen Jahre hat sich
am Baukunstrat für Württemberg gebildet als ein Berufsvertre
tung der gesamten Baukünstler Württembergs für alle baukünst
lcrischen Fragen. Aus den Richtlinien des Baukunstrates sind
fclgende Punkte beachtenswert: Der ‚Baukunstrat besteht aus
15 Mitgliedern, die. von der Gesamtheit der Baukünstler in Würt
temberg für die Dauer von jeweils zwei Jahren gewählt und auf‘
die nachdrückliche Vertretung der Ziele des Baukunstrates unter
Hintansetzung aller Sonderinteressen verpflichtet werden, und
aus der Hochbanabteilung der Technikerkammer, d. h. aus 10 Ver
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trctern, der Berufsgruppen. die von dieso‘n gewählt werden und
berechtigt sind, deren Interessen zur Geltung zu bringen (freie
Architekten, llochbaubeamte, Ill::0nietllß, Direktion der Kunst
gewerbeschule und Baugewerkschule u. a. m.) Der Baukunst

rat ist bestrebt. sich als mitbcstimmendes Organ die Anerken
nung der Regierung zu sichern und sich als berufene Vertretung

der Oeffentlichkeit die nötige Geltung zu verschaffen durch feste

Beziehungen zu den Ministerien, zu den kommunalen Behörden

und den Orgainisatit-nt‘n von Handel und Industrie, durch Verbrei
tung baukiinstlerischtm Verständnisses und durch Förderung

offener, sachlicher Kritik in der Presse. Er will seine Arbeit dem
W'ettbewerbswesen, der Erziehung des künstlerischen Nachwuch

ses, der Stärkung des baukünstlerischeu Geistes, der Hebung und

Förderung des gesamten Bauwesens zuwenden; er will außerdem
auch die :ingewandtc und nicht angewandte Kunst in seinen Ar
beitsbereich ziehen und so die Zusammenarbeit mit Kunstgewerbe,

Malerei und Bildhauerei fördern. Auf dem Gebiete der Denkmal
pflege und des lleimatschutzes will er mit dem Latr1deskonservator
und dem Bund für Ileimatschutz in Württemberg und Hohen

zollern Hand in Hand arbeiten. (Heimatsschutz-Chronik, Berlin.)
K. K.

Verkehr.
Neubauten von Bahnlinien. Das fertiggestellte zweite Gleis

Malacka-—Velkö Levnry der Eisenbahnlinie Preßburg—Lun
drnburg wurde dem Verkehre übergeben. Die Baulängc beträgt

8 km. Viele Schwierigkeiten waren zu überwinden, zumal die
sugeschriebene liauperiode sehr kurz bemessen und die be
stehende Bahn Prcßburg-Lundenburg eine Linie zweiten Grades
war. Die Fertigstellung des zweiten Gleises von Preßburg bis
Iundenburg dürfte noch im heurigen Jahre erfolgen.
Bewilligungen für Bahnbauten wurden erteilt:

a) zum Baue eines Industriegleises der Fa. Moritz Langer in.
Pcpr ad—Velki‚

'

b) zur Verlängerung des Industriegleises „Prod. a nzikup. dral
sto\ pro Tclö a okolf“ in km ‘232/3 der Bahn Kostelec
Slavonice;

c) zum Baue eires Industriegleises der Fa. „Bl‘nönskt‘! dfevai‘k0

podniky, J. Skära a spvl. in Brünn“ (km O”/. Svitava
Uferbahn);

d) zur Erweitrrung der normalspurigen Schleppbahn der Fa.

‚.Spol. rolnicki cukrovar akciovi u Olomouce“, (v. Holici),
o) zum Baue eines ‚schmalspurigen Industriegleises der Fa. „H.
Klein, Steinmetzmeister.‚Tomikovic"; auf Bahngrund in km

151/2 der Linie Temikovice—Kobpla (Slowakei);
f) zur Erweiterung des normalspurigen Industriegleises der Fa.
„Eisenind. Akt. Ges.“ in Neudorf bei Freiwaldau.

(„Zölezniöni revue“ Heft 19. Jg. 1920).
Deutsches Verkehrsblatt für Eisenbahnen und Schiffahrt in

der Tschechoslowakei. Der Verkehrskonsulent der llandels- und
Gewerbekammer in Eger, Anton Staude. gibt ein deutsches Ver

kehrsblatt für Eisenbahnen und Schiffahrt in der Tschechoslowakei
und dem angrenzenden Auslands heraus. Es wird dreimal monat

lich e1scheinen und Folgendes u. a. enthalten: Abhandlungen und

Erläuterungen über aktuelle Verkehrsfragen, obergerichtliche Ent
scheidungen in Verkehrsangelegenheiten. Leicht faßliche Unter
richtsbriefe über Tarif- und Verkehrswesen der mitteleuropäischen
Staaten. Besondere Abhandlungen über das Speditionsgewerbe und

einzelne Industriezweige. Uebersetzung aller Verordnungen und

Erlasse aus dem amtlichen tschechischen Västnik (Verordnungs
blatt) für Eisenbahnen und Schiffahrt für die Tschechoslowakei,
soweit sie den Verkehr betreffen, sowie die wichtigsten Vers
ordnungen und Erlasse aus den amtlichen Verkehrsänzeigern des
Auslandes, des außerdeutschen Auslandes in Uebersetzung. Alle
in der Tschechoslowakei veröffentlichten Frachtermäßigungen

übersetzt. ‘

Mu'rmanbahn. Die Deutschen hatten Rußland von allen Seiten
eingeschlossen. Im Osten kreuzten ihre Schiffe vor Wladiwostok
und dem japanischen Meere. der Bosporus war seit Jahren durch
die europäischen Mächte verschlossen, im Westen stand die Hin

dcnburg‘sche Armee, im Norden sperrte die deutsche Flotte die
Ostsee am Skagerak und Kattegat ab. Rußland mußte daher
' sorgen‘, sich irgendwie Luft zu machen, was nur dadurch möglich
war, daß es sich im Norden das Eismeer frei machte und dadurch
mit England Verbindung erhielt, das ihm Wafien, Munition und
Lebensmittel liefern konnte. Nach Norden stand nur die Bahn von
Wologda nach Archangelsk 635 km lang zur Verfügung. deren
Leistungsfälugk‘eit wegen der Spurweite von drei Fuß englisch
oder 915 Millimeter sehr gering war. Es wurden, um die Leistung
der Bahn zu vergrößern, vorerst 30 starke Lokomotiven nach Ver
bundbauart Mallet, sowie einige Hunderte von Wagen beschafit:
und der l'mbau der Bahn von Wologda bis Naudoma 305 km auf
russische Regelspur in Angriff genommen. Der Umbau der ganzem
Linie bis Arclmngelsk wurde noch im Jahre 1916 vollendet. Außer—
dem wurde für den Hafen von Archangelsk in Norwegen ein star
ker Eisbrecher gemietet, da dieser Hafen in jedem Jahre durch
acht Monate zugefroren ist. Eisbrecher machten einen Weg bis
zur ei.<frcien .\lurmankiiste frei. der aber trotz der vielen Arbeit
und Kosten nicht erhalten werden konnte. Es mußte daher, um sich
eine leistungsfähige Verbindung mit dem Norden zu sichern, eine
neue Linie geschaffen werden. Man wählte die fast genau südnörd‚
lich verlaufende Strecke Siwanka—Petrosawodsk-Perososmet
Soroskoje»Kem-Kandainschka-Kola—Kolabucht am Weißen
Meere, das dort das ganze Jahr eisfrei ist. wohin daher von Eng
land und Frankreich Dampfer kommen können. Die neue Bahn,
welche in Siwnnka an die bestehende Staatsbahn St. Petersburg
Kasan anschließt. wird eine Länge von 1332 km haben, die Ent
fernung von St. Petersburg bis Siwanka beträgt 123 km. Bis zum
Jahre 1916 nur die Linie von Süden bis Petrosawodsk und von
Norden bis Kent in russischer Regelspur von 1 m 524 fertig. Be
sondcre Schwierigkeiten kamen im Allgemeinen nicht vor, nur in
dem Abschnitte liem-Kandelaschka mußten Urwälder ausge
rcdct. Sümpfe trocken gelegt und einige tiefe Einschnitte in Ur
gestein gemacht werden. Da inzwischen der Weg nach Ostasion
für Rußland frei geworden war, wurde der Bau der Murmanbahn
nicht mehr als eilig betrachtet und es ist daher bis heute die Linie
zur Kolabucht noch nicht vollendet werden. Uebrigens kommen in
den letzten Jahre‘n keine Nachrichten über russische Eisenbahnen
in westeuropäische Blätter, so daß wir weder aus französischen
noch englischen Zeitschriften ersehen können, ob an der Mormon
bahn überhaupt noch gearbeitet wird. In der letzten zu uns ge
kommenen amtlichen Ausgabe des russischen Kursbuches sind
nur die Fahrcrdnungen der beiden oben genannten Teilstrecken
enthalten.

Die Murmanbahn wird in Zukunft von Ausflugreisenden stark
besucht werden. da auf ihr Nordlandreisen selbst von jenen Per
sonen unternrn.men werden können, die den alten Weg nach Nor
den, weil sie zu sehr unter der Seekrankheit leiden würden, nicht
benützen können. Die Murmanbahn wird überdies auch Güterver
kehr haben, da auf ihr Heringe und sonstige Fische nach dem
Binnenland befördert werden können. An sonstigen Gütern kämen
in Betracht Granit, Renntiere. Pelze und Holz. Im Winter dürfte
sie wegen der Schneesiürme oft tagelang außer Betrieb stehen.

H. v. L.

Verschiedenes
Die Oeifelder Persien; die schon von Herodot erwähnt

wurden. werden jetzt bekanntlich systematisch erschlossen. Seit
1903 werden verschiedene Bohrberechtigungen an ausländische
Gesellschaften gewährt, unter denen die „Angle-Persien Cil Co.“
mit ihren 'I‘ochtergesellschaften die erste Stelle einnimmt. Schon
1919 wurde die Leistungsfähigkeit der erbohrten Brunnen auf
5 Mill. t geschätzt, so daß allem Anschein nach Persien in der Osl
industrie auf der Erde eine hervorragende Rolle zu spielen bestimmt
ist. Es gibt fast keine persische Provinz, in der nicht mit Erfolg auf
Oel gebohrt wurde. Die Tiefe der Brunnen ist sehr verschieden
und geht bis 700 m. Auch Raffinerien sind bereits errichtet wor
den, St’wie zwei Rohrleitungen. Groß-e Schwierigkeiten verursachte
der Schwefelgehalt des erbohrten Oeles an manchen Orten. die
erst in der letzten Zeit vollständig überwunden werden sind.
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Bücherbesprechungen. ‚

Fünfundzwanzig Jahre Eisenbahn-Vorwaltnngsordnungl
Eisenbahnpolitiache Rückblicke und Ausblicke. Von ‘V. Hoff.
wirklicher Geh. Rat. Staatsminister a. D.. Berlin, B. llobbing,
19‘20.Preis 4 Mark.
Am 1

. April 1920waren es ‘25Jahre. daß die noch heute gül
tigb Verwaltungsordnung der preußischen Staatseiscnbahnen in
Kraft trat. Sie fußt vor Allem auf dem Bestreben, jedem Beamten
seinen Teil an der Verantwortung aufzuerlegen, dafür ihn aber auch
von der Unterordnung unter höhere Stellen nach Möglichkeit frei
zu machen. Dementsprechend wurden die selbständigen Abteilun
gen bei den iiiscnbahndirektionen aufgelassen, alle Aufsichts-r
organe gleichberechtigt nebeneinander gestellt, jede die rasche
Abwicklung der täglichen Kleingeschufte hemmende Spitze besci-'
tigt, die Zahl der Direktionen wurde scrmehrt, die Eisenbahnbe-'
triebsän.ter wurden aufgelöst; für die unmittelbare Bcaufsichti-'
grng des ausführenden örtlichen Dienstes schuf man die Aufsichts
iin‘ter. Die Gliederung des Dienstes war ungmnein klar und dabei
scharf umgrenzt. Das Reformwerk erzielte große. Erfolge.

ll off wirft in seinem zeitgemäßen Buche einen Blick auf
dieses bedeutsame Verwaltungsgefiige und erläutert die reichen
Erfahrungen, die in und mit der Verwaltung des groß-m preußi-v

schon Eisenbahnnctzcs vor und während des Krieges gemacht vvor-'
den sind. Aufbauend darauf, erörtert er nun die verschiedenen
Refcunvorschlage, die angesichts der Uebernahme aller deutschen

Staatscisenbahnen in Eigentum_und Verwaltung des Reiches für
die Ausarbeitung der künftigen Verwaltungsordnung der Reichs

eisenbahnen von rerschiedeneu Seiten laut geworden sind. Iloff
kommt zu dem Ergebnis, daß der preußischen Eisenbahnverwal
tungscrdnung ein Anrecht zukommt, bei der Ausarbeitung einer
Verwaltungscrdnung der Reichseisenbahnen an erster
berücksichtigt zu werden.
Das Buch Heffs wird auch außerhalb Deutschlands, überall.

wo man mit Verwaltungsreform sich befaßt. mit Nutzen gelesen

werden. Seine Betrachtungen über Vergangenes und Gegenwär

tiges, über verschiedene Verwaltungsgrundstitze, über „Dezen
tralisation“ und ‚.Doppelinstanz0n“, über Bürodienst und zflldere'
Fragen sind, obwohl sie von gegebenen Verhältnissen ausgehen,

doch von allgemeinem Werte. Birk.

Die Nebcnstellentechnik. Von Hans B. Willers. Verlag J.

Springer, Berlin 1920. Preis geb. Mark 26.—-.*)
Der Verfasser geht zur Begründung der Wichtigkeitdcr im

vorliegenden Buche behandelten Fragen von der Tatsache aus,

daß der Sprechverkehr jedes Teilnehmers in öffentlichen Fernsprech—

netzen auf‘ einen sehr engen Kreis von anderen Teilnehmern be
schränkt ist. während doch die Anordnung so getroffen ist. daß_
jeder einzelne Teilnehmer mit jedem beliebigen andern zu spre

chen vermag. Dazu lehrt die Erfahrung, daß in allen Fernsprech

netzen auch zu den verkehrsreichsten Stunden höchstens 10%
aller vorhandenen Leitungen gleichzeitig infBenützung stehen. Er
zieht daraus den Schluß, daß die üblichen Ausführungsformen der
Fermprechnetze wohl der Bequemlichkeit des Publikums entge
genkommen, daß aber die Wirtschaftlichkeit der Anlage unbe
dingt leiden muß.

Ein Weg zur Abhilfe ist der. daßhlle jene Sprechstellen,

Stelle

deren Verkehr sich erfahrungsgemäß überwiegend untereinander‚
abspielt. derart zusammcngefaßt werden, daß sie untereinander

ohne Vermittlung der Zentrale in Verbindung treten können: für

»

den Sprechverkehr mit den übrigen Teilnehmern des Netzes steht ‚

eine entsprechende Anzahl zur Zentrale geführter Amtsleitungen

zur Verfügung. Man bezeichnet derartige Anschlüsse als Neben

stellen, den gemeinschaftlichen Zentralcr’tanschluß als Hauptan‘
schluß.
Je nach der Schaltung der Nebenstellen im Verhältnis zur

Amtsleitung unterscheidet man Nebenstelle'n mit durchgehender

Amtsleitung, mit Zentralschaltung und Handbetrieb und mit Zen

J

tralschaltung und hnlbselbsttätigem Betrieb. Im ersten Fall kann’

7
"’
)?

Vom Sehriftleitungsausschusse des D. P. V. überwiesen.

von jeder Nebenstelle aus die Verbindung mit dem Amt selbst
hergestellt werden. im zweiten Fall wird zur Vermittlung zwi
schon Amt und Nebenstellen eine von einem Ueberwachungsorgan

bediente Zwischenstelle vorgesehen. Der Nachteil dieser Anord
nung, die Unmöglichkeit des unmittelbaren Verkehrs zwischen

Nebenstelle und Amt ist dadurch zu beheben, daß zur Verbindung

der Nebenstellen mit dem Amt automatisch wirkende Einrichtun
gen vorgesehen sind, während die Anrufe vom Amt aus von der

Zwischenstelle weitergegeben werden. Ganz automatischer Be

trieb hat sich bisher nicht einzubürgern vermocht, da die notwen
digen Schalteinrichtungen zu. verwickelt sind.

Der Verfasser beschreibt in klarer und übersichtlicher Form
die für die einzelnen Systeme in Verwendung stehenden Appa
rate und Schaltung>möglichkeiten‚- allerdings wohl in erster Li
nie den reichsdeutschen Zuständen und Betriebsvorschriften ange

paßt. Trotzdem kann das lehrreiche Buch jedem Telephonfach

mann empfohlen werden, da es auch vieles für unsere Verhältnisse

zutreffendes in klarster Darstellung bringt.

Prof. Dr. E. Siegel.

Zur Besprechung eingesandte Bücher!) D a s m at h e m a -

tisch-naturwissenschaftliche Gymnasium. Nach
einem im Aargauischen Ingenieur- und Architekten-Verein ge
haltenen Referat von P. S t e i um an n, Aarau. 1920. Aarau, Ver
lag von Il‘. R. Sauerländer & Co.

Das ‘Naturbild der neuen Physik. Von Arthur
Ilaas, Dr. phil.‚ n. o. Professor der Universität Leipzig. Mit
sechs Figuren im Text. Berlin—Leipzig 1920. Vereinigung wis
senschaftliche: Verleger. Preis geh. 13 Mark.

Vorlesungen über technische Mechanik ela

s t i s c h e r K ö _r p e r von Ber1nhard K i r s c h
. Ing. u. Professor

a. d
.

techn. Hochschule in Wien. Wien—Leipzig‚ Franz Deuticke.

Die zehn Bücher der Architektur des Vitruv
und ihre Herausgeber seit 1484. Von Prof. Bude E b h a. r d t,

Architekt. Burgverlag, lierlinüGruinewald.
Sächsische Normenheftc des Normenaus

schusses der deutschen Industrie. Kleinwohnungs
bau Heft 4

,

u
) Deutsche Reichsfensternormen, b) Sächs. Landes

fenstcrnormen. Dresden 1920, Verlag O. Laube, Preis Mark 8.30.

Zeitschriftenschau.
„Technische Messe.“ Amtliche Zeitung des Messamtes für

die Mustermessen in Leipzig. Herausgegeben von Oberbaurat Rich.
Trautmann, Stadtbaurat a. D. 42 Mk.— f. d

.

Jahr. (Ausland).
Das Heft 1 d

. J. ist soeben erschienen und bringt neben geschäft
lichen Notizen Beiträge von Dr. Müller „Die Entstehung der Bau—
messe“, Collin „Volkswirtschaftliche Fragen des Bau- und Wohnungs
wesens“, von Prof. Dr. Pazaurelr (Stuttgart) einen Artikel über
„Kleinwohnungsbauten“, ferner von Ing. Trautrnann „Sozialisierung
im Baugewerbe“, und von Altendorf’f „Die Architektur auf der Leip
ziger Herbst-Baumesse“. Nachrichten vom Ausland. Erfindungen etc.
beschließen das Hefi; 1 des 4

.

Jahrganges dieser Zeitschrift, die vor
nehmlich die Arbeits- und Lieferungsinteressen der Technischen
Induatrie vertritt. M.

PERSÖNLICHES.
Gberbaurat 'lh. Bach, Professor der deutschen technischen

Htchschule in Prag wurde als Vertreter der Deutschen Prags in
den Bauaussclzuß der Verwaltungskommission von Groß-Prag be
rufen.

Professor dipl. Ing. Dr. Alfred Birk wurde in der ordent
lichen Generalversammlung der österreichischen Shakespeare-Ba
con-Gesc‘llschaft zum Vorstands-Mitgliede für drei Jahre gewählt.
Präsident der Gesellschaft ist der bekannte Baconforscher Ing.
Alfred Weber Ritter von Ebenhof.

") Ausführliche Besprechungen vorbehalten. D. S.
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WETTBEWERBE
Haida. Verbauungs‘wettbewerb. Ein für die_Bau

politik unserer deutschen Stadtverwaltungen vorbildlicher Wett
bewerb fand in llaida am 19. September v. J. seinen Abschluß. In
der richtigen Erkenntnis, daß eine Verbauung des verfügbaren
Stadtenweiterungsgebietes nur nach wohlerwogenen und sach
lich durchgearbeiteten Grundlagen zu einem wirtschaftlich und
städtebaulich btfriedigenden Ergebnis führen kann, hatte sich die
Stadtgemeinde llaida entschlossen, für die Grundaufteilung und
Wegführung des an die Stadt östlich anschließenden Geländes
südlich der Ztlaximilia;n Kinsk_V- und der Bürgersteinerstraße

brauchbare Ideen durch einen Wettbewerb zu gewinnen. Dadurch
sicherte sich die Stadt llaida den ehrenden Vorrang vor anderen
deutschen Städten Böhmens, der leider meist dem Zufall überlas
senen Lösung der wichtigsten Zukunftsfrage jeder Stadt eine
feste, geistig verwurzelte Grundlage gegeben zu haben. Das
Preisgericht tagte unter dem Vorsitz des Arch. Prof. Oskar
F ü r s t e n a.u, dem Bürgermeister Gustav C z i r n ic h, Dipl. Ing.
Oskar Rößlcr. Ing. Karl Winklat, Stadtrat Mandler als
P1eia‚richter und Fachlehrer Karl W ürfel als Beisitzer zur
Seite standen. Von 19 eingelangten Arbeiten erhielt den 1. Preis
im Betrage von 3500 K das Projekt des Arch. Ing. Viktor Zim
merhackel. Professors in Pilsen. 2. Preis von je 2000 K die
Arbeit des Ing. August Sch ac h e rl, Zivilgeometers in 'l'etschen
a. E.‚ und die der Arch. E 1s tin e r und M arte r e r _in Reichen
berg. Für je 750 R wurden angekauft die Projekte: Arch. Fritz
Doleschal, llaida und Arch. Rud. Scholze und Heinrich

P e r s t in Rcichenberg.
Der Wettbewerb brachte der Stadtgemeinde llaida das, was

sie von ih'm erwartete: Die erste sachliche Basis für ihre zukünf
tige Erweiterung, angepaßt den volkswirtschaftlichen und Ver
kthrsverhältnhsen der Stadt, den mutmaßlich weiterhin wirk

snmen I‚'eberlieferungeir und den hieraus sowie. aus den Beson

derheiten des Geländes entspringeuden städtebaulichen Forderun
gen. Es wäre. sehr zu begrüßen. wenn das Vorgehen Ilaida’s

Schule machen würde.
Prag. Ideenwettbewerb für den Entwurf des

fürbigen Westfensters (Rose) im St, Veitsdome zu Prag.
Das Ministerium für Schulwesen und Volkskultur schreibt zur Er
langung‘ künstlerischer Entwürfe für das westliche Hauptfenster

des neuen Schiffes des Prager St. Veitsdomes einen allgemeinen
Wettbewerb aus, an dem alle Künstler tscheclioslowakischer
Staatszugehörigkeit teilnehmen können. Zur Darstellung hat die
„Erschaffung der Welt“ zu gelangen. Verlangt wird ein färbiger
Er.tcurf des ganzen Fensters im Maßstabe 1 : 10 und einzelner
Teile in einem größeren Maßstabe. Die Unterlagen sind von der

Kanzlei derAbteilung für Volkskultur Prag III, Maltheserplatz 1

des Schulministeriums um den Betrag von 40 K6 zu beziehen. Der
Abgbetermin endet am 31. März192l, 12 Uhr mittags. Als Preise
sind ausgesetzt.

I. Preis 8000. ‘II. Preis 5000, III. Preis 3000 Kt‘.
l‘reisrichter: Arch. C. Hilbert, Dombaumeister, P. Ant. Pod

laha, Weihbischof. Prof. J. Stars, Prof. Max Svabinsky’, sowie
Vertreter des Ministeriums. K. K.

-VEREINSNACl-IRICHTEN.
Deutscher Polytechnischer Verein in Böhmen. Vortrags

ordnung und Wochenversammlungen:
Freitag. den 11. Feber 1921: Prof. J. C. Breinl: „Ursprung

des Sozialismus“.
Freitag, den 18. Feber 1921: Prof. J. C. Brein : „Zukunft des

Sozialismus“. _—_—_
M0derue llelesßguug Ing. E
.

MOIIL'EMS'TEIM’
Prag II.ran Iransmissiuueu. “‘°

System0r. Bauen Jan/all! etc. „elür/ß'fi8fln‘ß’ä'ä I9.

Hanptschriftleitung: Prag 11.Insel asse 24/111.-—Verwaltung: Teplit.z-Schönau‚ Cla
gliedern des Deutschen Polytechn. 'ereins an den Schriftleitungsaussehuß das D‚P. . — Verantwortl. im Sinne des Preßgeaetzea: Ing.L Knrpe.

TECHNISCHE BLÄTTER.

Jul Wunschkostenloser Forum! ran Katalogen und Prospekten.

Nr. 5 und 6

Freitag, den 25. Feber 1921: Dozent D1‘. llaerpfer: „Neuere
Formen des Stangenplanimeters“.
Freitag. den 4

.

März 1921: Ing. F. Mußnig: ‚.Wiirnxewirt
schaft und Nonnulisierungen im Darnpfrohrleitungsbau“.
Die "ortriige finden um 7 Uhr abends im Hör-male Herrn

Prof. O. Illouschek, Prag I, Konviktgasse 292, Mezzanin statt.
Damen der Mitglieder und eingeführte Gäste willkommen.

Deutscher Polytechnischer Verein in Böhmen.
Mitglieder wollen ihre sdzrifllidzen Beiträge und zeidmerisdxen

Entwürfe für die „Tedmischen Blätter” wie bisher und: weiterhin an
den Sd1rlftleltungs-Aussdruß des „Deutschen Polylechnisdzen Vereines'
einsenden. Die vom Aussdtuß zur Aufnahme bestimmtenAbhandlungen
werden beim Abdrudr durch den Vermerk „ Vorn Sdznftleitungs-Aussdzuß
des D. P. V. überwiesen‘ besonders gekennzeidmet.

Rdzrrftleiter des Vereins ist Ing. Dr. Herbert l‘lelan. Prag 650/111
Lesezimmer Prag 11., Stephansgasse 36 (Schlaraffia).

‚Zahl: 915.

Konkurs.
An der deutschen Technischen Hochschule in Prag gelangt

die Gerstner’sche Reisestiftung mit der Jahresgebühr von
je 2000 K auf die Dauer von 2 Jahren‘ a) für 1919 und 1920,
b) für 1921 und 1922

für absolvierte Hörer
dieser Hochschule. welche durch Fleiß und Begabung hervorrageiz
und ihre Studien. insbesondere im Bauingenieurwesen. im Ma
schinenbau oder in der chemisch-technischen Fabrikation durch
einen mindestens zweijährigen Besuch hervorragender Etablisse
ments und Fabriken im Auslande zu erweitern beabsichtigen. zur
Verleihung.

Die Bewerber um diese Stiftung haben nachzuweisen:
a) daß sie ihre Studien an der deutschen technischen Hochschule
in Prag mit überwiegenden Vorzugsklassen absolviert haben;
b) daß sie bereits ein praktisches Fach gewählt und in demselben
wenigstens eine halbjährige Praxis gewonnen haben. Vorzüg
lich werden jene berücksichtigt, welche sich im Bauingenieur
wesen. im Maschinenbau oder in der chemischen Fabrikation
auszubilden gedenken, in zweiter Linie jene. welche für ihre

Auslbildung
zum technischen Lehrfache eine Reise unternehmen

wo en.

c) Die Bewerber haben einen allgemeinen Umriß der von ihnen
beabsichtigten Reise vorzulegen.

Die Kenntnis der zur beabsichtigten Reise erforderlichen
Sprachen ist zwar keine Bedingung zur Erlangung des Reise
stipendiums. wird aber bei der Verleihung berücksichtigt.
Das Reisestipendium wird ohne Rücksicht auf das Religions

bekenntnis verliehen. jedoch nur an solche Bewerber, welche kein
hinreichendes Vermögen besitzen. um die Reisekosten aus eigenen
Mitteln bestreiten zu können. '

Der Stiftungsbetrag wird in halbjährh Vorhineinraten aus
bezahlt; die erste Rate vor Antritt der Reise. jede folgende Rate
nach Ablieferung eines vorläufigen Reiseberichtes. aus welchem
hervorgeht. daß der Stiftling das in ihn gesetzte Vertrauen recht
fertigt und aus der Reise wesentlichen Gewinn für seine prak
tische Ausbildung gezogen hat.
Der Stiftling hat nach Beendigung seiner Reise einen ein

gehenden Bericht über die in seinem speziellen Fache erworbenen
Erfahrungen vorzulegen.
Die mit den bezüglichen Belegen der Qualifikation und Ver

mögenslosigkeit versehenen, vorschriftsmäßig gestempelten (2 K)
Gesuche sind an den Landesverwaltungsausschull des Königreiches
Böhmen zu richten und bei dem gefertigten Rektorate bis 12. Feber
1921 einzubringen. _
In dem Gesuche ist anzugeben, für welche 2 Jahre das Stipen

dium angesucht wird.
Vorn Rektorate der deutschen Technischer Hochschule.
Prag. am 14. Jänner 1921.

Ing. Alois Rosenkr mz, dzt. Rektor.
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Ausschreibung.
~

Bn_si_lrwgkstätte
Der gefertigte Stadtrat bringt für den Bau von 5 Notwohnbäusern

„II. Bauabschnitt“ Type Ia. Ib, II. und Wo auf‘ den haust llen IV.
VIII, IX, X und X[ des Baublockes A an der Leitmeritzer Hallwich
Zeidlersiraße zur anbotsmäßigen Vergabe: .

Baumeisterarbeiten,
Zimmermannsarbeiten,
Massivdeclu-n und Betonarbeiten,
Stufenlieferung,
Tischlerarbeiten,

-
osch Zumlung ‚

J Schlosserarbeiten.

III PRAG VIL, Letohradokä I0. III

‘
Die Pläne, Detailzeichnungen. die allgemeinen und besonderen

—__ Bedingungen für die Ausführungen von Bauerbeiten und Lieferungen

w
v
e
w
sr

liegen während der Amtsstunden d. i. von 9 bis 12 Uhr vormittags
beim städt. Bauarnte Kanzlei Nr. 15, Rathaus II. Stock. in der Zeit
vom 31. Jänner bis 13. Feber l. J. zur Einsichtnahine auf.
Drucksorten und Kostenvoranschläge werden gegen Vergütun

von 1 K‘ pro Bogen in der Kanzlei Nr. 8
,

Il. Stock (Stadthausä
abgegeben.
Die ordnungsrniißigen. gestempelten und verschlossenen Anbote

sind bis längs te n s 14. F‘e ber vormittags 11Uhr mit der Anechrit'ti:

„Anbot Bau Notwohnhäuser (II. Bauabschnitt)“
in der städt. Einlaufstelle, Rathaus I. Stock, Zimmer Nr. 9

.

abzugeben.
Die Anbote sind getrennt, nach den einzelnen Bauobjekten und

Arbeiten zu stellen und erfolgt die Vergabe ebenfalls getrennt.

‘

Der Stadtrat behält sich die freie Wahl unter den eingelautenen
Anboten, allenfalls die Rückweisung aller vor.
Eine Vergütung für geleistete Arbeit durch die Ueberreicher

der Anbote wird nicht gewährt und werden die Anbote auch nicht
rtlckerstattet.

Stadtrat Toplitz-Schlinam am 28. Jänner 1921.

" osch ’Anlasser

~

osch 0eler =
Allein-Verkauf für die Tschechoslowakei.

Reparatur und Einbau der Erzeugnisse der

Robert Bosch, A
.

G
.

Stuttgart.

. -—'
Einfuhr

Mehl und‘Getreide.
Die Vereinigten Genossenschaften der
Landwirte,Getreidehändler,Müller und

Mehlhändler
(Zentralverband lflIl-J‘Nll‘tnßhßfblißh'l‘ Genossenschaften, Ein-,
"erkaufs-‚ und Krcditgenossenschrgfn der Kaufleute mit
landwirtschaftlichen Produkten und Erzeugnissen, Ein-‚ Ver
kaufs- und Produktivgenossenschai‘t der Müller. Handels- und
Kreditgenossenschai‘t uer Agenten und Großhändler mit Mühlen
erzeugnissen, land wirtschattl. Produkten, Fabrikaten und Fetten)
alI offizielle Einkaufostelle tür Getreide und Mehl
besorgen den Import von Mehl und Getreide für
Bezirke, Städte, Gemeinden, Approvioioniorungo

anstalten und Industrien
ü+ ‚a‘.

' "
«

Briefadresse:

Zontralvorbanrl landwirtoohaflh GonoIoInu:haflon ~SAMT \Ä/ÄCS €
NPARK Fuinaaoe LEISTUNG
Abteilung:

‚ F ERROVIABAHNBEDARFS UND FF. LD BAHNWERKE. G.M.B. H.
Telegramm-Adresse :

PRAG QADOT|N*TEPLIUJBRÜNNP

Am-E‚.l

s

MÄHR.O.ST RAU +WIEN + LEI‘1BERG

Der Bürgermeister:

Dr. Walther.
(Nachdruck wird nicht honoriert).

.-
(Q
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wolfäLaxhpenlz-Gesellschaft m. b. H. “Q
Telefon:Kulmd 888 Wßhßditl-K3l’l b&d wmäfääää"dv"ääum

liefert:

Wolt'sche Acetylon-, Benzin- und elektrische Grubenlampen, Acetylenlampen fiir alle Zwecke,
sowie sämtliche Ersatzteile.

Karbid. lletallzündvorfiehtungem
Reparaturen werden prompt und billigst durchgeführt.

+ Uebernahme von Lampenwirtschaften mit Benzln- und elektrischen Lampen. *

'
und In ab
= ‘Anschlugeleise
Feld dustrieh

Trassierunu

V

Roessemann & Kühnemann, Prag VII.
Osadni 793.

JHDUSTR‘EBAU' :.C..................:
BRUCKEJ‘LSILOS °

_ ‚ \‚\ KA=lgl!‘Il-I1E.LITÄT= &
' ' EISEHBHOHBAU' Telefon 415. Lindenstr. a.
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und Grubenbahn-Materialien.

Dampf-‚ Motor- und feuerlose

Lokomotiven.
Löffel- und Eimer

Bagger.HI'JIHuJIEF-BAU ;~

nessusrum=rtß Trassierung und Bau schmal- und
normalspuriger Schleppbahnen.nam.rpg;scnöneun ‚h.‘‚y.

scmossazncsmzs ‘.HIEF. LEF a«7/n ‘_

.».ns'

t



TECHNISCHE BLÄTTER
WOCHENSCIIIII|FT "II! TECHNIK, BIIUI(UNSI3 INDUSTRIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der von1869 bis 1919 erschienenen gleichnamigen Zeitschrift des Deutschen Polytechn.Vereines in Böhmen zu Prag.

Hauptschriftleiter Prof. Dipl. Ing. Dr. Alfred Birk.

Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschriften Ges. m. b. H. Teplitz-Schönau, Clarystraße 4- Fernruf 405.

53. Jahrgang. Teplitz-Schönau, I7. Feber 1921.

Ausnützung der Wärmekraft.
Den „Technischen Blättern“ liegt eine Reihe von Abhandlungen vor, die sich mit diesem überaus

wichtigen Gegenstands befassen, ihn von verschiedenen Seiten aus beleuchten und reich an schätz
baren Anregungen sind. Wir beabsichtigen, diese Aufsätze, bei deren Erwerbung uns der Schrift
leiter des Deutschen Polyt. Vereins in Prag, Dozent Dr. Ing. H. Melan, in dankenswerter Weise
unterstützt hat, unter der obenstehenden Aufschrift in zusammenhängender Folge unter Anfügung
kleinerer, den gleichen Gegenstand berührender Mitteilungen in mehreren Heften zu veröffentlichen
und beginnen heute mit einem die Frage und ihre Bedeutung übersichtlich erörternden Berichte,
der namentlich jenen Lesern, die beruflich dem Gegenstands ferner stehen, ihm aber doch Anteil
nahme entgegenbringen, nicht unwillkommen sein dürfte.

Schließlich erbitten wir die Mitarbeit unserer Leser auch für diesem Teil der „Technischen
Blätter“; es ist ein weites Feld, das zur Bearbeitung offen liegt, und jedes neue Ergebnis von
Studien, Beobachtungen oder Erfahrungen ist geeignet, die Erfolge solcher Tätigkeit zu steigern.

7. und 8. Heft.

1

Die Hauptschriftleitung.

Svsnte A. Arrhenius:

Die Kraftquellen der Erde?)
Seit den Tagen Watts ist die Wohlfahrt der Menschen

_'inrmer mehr von fossilen. Hcizmittcln abhängig geworden.
Das heutige Leben wäre unmöglich, ohne die Kohle, die zum
Betriebe der Fabriken, Eisenbahnen und Schiffe, in der Me
tallurgie und zur Beheizrmg und Beleuchtung der Häuser er
forderlich ist. Die Nachfrage nach fossiler Kohle ist sehr
rasch gestiegen, hat sich im letzten Jahrhundert ungefähr
alle 10 Jahre verdoppelt und verlangt ietzt. etwa 1 200 Mill.
metrische t jährlich. .

Jedem, der sich mit der Sache befaßt hat, ist es klar,
daß unsere Kohlenscbiitze in absehbarer Zeit erschöpft sein
werden. Die Bestimmung dieses Zeitpunktes und die Auffin
dung von Ersetzkraftquellen sind also Fragen von allergröß
ter Wichtigkeit.
Die eine dieser Fragen wurde auf dem Geologenkon

groß zu Toronto 1913 beantwortet. Die Menge von Kohle,
die bis zu einer Tiefe von 1 800 m bekannt ist, würde für
6000 Jahre genügen, wenn der Konsum auf der jetzigen
Höhe bliebe und wenn die ganze Menge auch wirklich ge
wonnen werden könnte. Ein großer Teil ist: aber in so schwa
chen Flözcn abgelagert, daß man sie wirtschaftlich nicht ge
winnen kann. Ein weiterer großer Teil geht wieder als
Staub, oder als Schutzpfeiler in den Bergwerken verloren,

und außerdem ist anzunehmen, daß der Kohlenverbrauch an
Stärke in Zukunft ebenso zunehmen wird, wie bisher. Man
muß daher die Zeit auf durchschnittlich 1500 Jahre herab
setzen. Unter den verschiedenen Ländern nehmen die Ver
einigten Staatrn den ersten Platz ein, da. die Kohlenschätze
dcrl: für etwa 2000 Jahre langen werden. Am schlechtesten

x) S v an te Au gu st Arrh enius hatte anläßlieh seiner Aus
zeichnung durch die Franklin-Medaihe. die ihm vom Franlclin-lnstitute
zu Philadelphia im vorigen Jahre überreicht werden ist. dem genannten
lnstitute die in Folgendem übersetzte gedanksnreiche Abhandlung
zugeschickt. - Die Schriftleitung.

s

'r

‘ist es mit England bestellt, wo die Erschöpfung innerhalb
200 Jahren zu erwarten ist, während die Kohlenvorräte
Deutschlands auf mehr als 1000 Jahre reichen dürften.
Diese Zeit ist gegenüber den Schätzungen des Geologischen
Kongresses recht gering und im Vergleich zum Alter des
ltfenschengesehlechtes ganz verschwindend. Es tritt daher
die Forderung gebieterisch auf, mit der Kohle hauszuhalten
und sie so weit als möglich durch andere Kraftquellen zu
ersetzen.

'

;. Oft begegnet man der Ansicht, man könnte doch Mine
ralöl an Stelle von Kohle als Hei2mittel gebrauchen. Das

erinnert an den berühmten Ausspruch Marie Antoiuettcs:

„\Venn die Leute sich beklagen, daß sie kein Brot haben,
warum essen sie denn keine Kuchen?“’) Petroleum ist eben
ein weit wertvollerer Heizstoif als Kohle und viel leichter

zu versenden und auszuniitzen. Die jährliche Welterzeu
gung an Mineralöl ergibt nicht ganz drei Prozent der Ener

gie, die in der Kohlenproduktion eines Jahres enthalten ist‘.
Petroleum sollte daher ausschließlich für höhere Zwecke,
z. B. zur Erzeugung von Licht und Schrniermitteln zurück
gehalten werden. Außerdem gebietet die rasche Erschöpfung
zahlreicher Oelfelder das sorgfältigste Sparen mit diesem
wertvollen Stoffe. Unter der Annahme, daß die jetzige Aus
beutuug der amerikanischen Petroleumquellen in gleicher
Weise zunehmend fortgesetzt wird. ist ihre Erschöpfung
bereits um das Jahr 1935 herum zu erwarten! Aber auch
bei g l e i c h bl e i b e n d e r Erzeugung werden diese Osl
gebiete in etwa 90 Jahren erschöpft sein und auch die neu ent
deckten Oelfelder in Oklahoma, Kalifornien, Mexiko, Me

sopotamieu und Turkestan werden nur so lange vorhalten
wie die Kohlcugebictc, auch wenn die Erzeugung von Petro
leum nie höher wird als drei Prozent der Kohlenerzeugung.
Noch aussichtsloser ist die Hoffnung, daß Erdgas

mehr als einen Bruchteil des Brennstoifwertcs der Oelfeldcr

2V)A_Nir—htMarie Antoinette, sondern einrs ihrer Kinder soll
diese rnive Frage gestellt haben, als das Volk vor den 'l‘uilerien sich
ansammelte und um Brot riel.1 Die Schriftleitung.





TAFEL L _Prof. J. K. Breinl in Pribram:
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die seit dem elften Jahrhundert in Europa in Verwendung
stehen. Gegen die Verwendung des Windes sprechen
seine Veränderlichkeit und die hohen Einiichtungskosten
auf die ständige Krafteinheit bezogen. Man hat versucht,
die Windkraft durch von Windmühlen geladene Akkumula
toren aufzuspcichern, aber selbst in den windigsten Ländern
z. B. Dänemark wäre das im Vergleich zur Verwendung von
Kohle und Holz bei ihren jetzigen Preisen sehr unwirt
schaftlich.

Die S 0 n n e n s t r a hl e n können durch Sammel
Spicgel unter einem Kessel vereinigt werden, von dem eine
Dampfmaschine betrieben wird. Die bekannteste dieser Ma
schinen — eine Verbesserung einer früheren im Jahre 1860
erbauten Maschine —- wurde von John Ericsson gebaut und
in „Nature“ 1888 beschrieben. Bei seinen Versuchen in
Newyork erzielte Ericsson 1 PS mit einem Spiegel von 10 m’.
Später wurden seine Versuche auch nach iezr wirtschaftlichen
Seite hin von Shumann in Philadelphia fortgesetzt, der eine
Sonnc-nmaschine mit. 1200 m2 großem Spiegel zu Meads
10 km südlich von Kairo in Betrieb setzte. Diese nach Art
der Ericssomnaschine, jedoch mit kleinen Aenderungen und
verschiedenen Hilfsapparaten versehene Maschine lieferte
aber bloß die halbe Leistung Ericssons, das ist also 1 PS auf
20 m2 Spiegelfläche, eine Leistung, um deren Verbesserung
sich weiterhin Ackermann vielfach bemüht hat. Nach
Durchführung entsprechender Verbesserungen dürfte, was
übrigens schon Ericsson immer aufrecht hielt, die Sonnen
maschine für die Erschließung großer trockener Landstriche
in den Tropen eine große Rolle spielen, wie in der Sahara,
in Arabien, Syrien und den Wüsten Mesopotamiens, die ehe
mals blühende Kulturliindcr waren, jetzt aber bloß wan
dernden Stämmen zur Heimat dienen. Der Verfall dieser
Länder ist eben auf die Zerstörung ihrer Wasscranlagen
zurückzuführen. Mit Hilfe der Sonnenmaschine könnte
man aber den früheren Ackerbau dort wieder erstehen las
sen und auch für Industriezwecke noch genügend Kraft
erübrigen. Aber nicht allein in den Wüsten scheint die
Sonne fast ununterbrochen das ganze Jahr hindurch, auch
weite Landstriche in Spanien, Griechenland und Nordame
rika sind so gelegen, daß sie aus der Einführung der Sonnen
maschine Nutzen ziehen könnten. Dort dagegen, wo der
Himmel einen großen Teil des Jahres bedeckt ist, wie am
Kongo und am Amazonenstrom oder in Ländern, die näher
zu den Polen liegen, ist von Sonnenmaschinen nicht viel zu
erwarten

Es ist sehr wahrscheinlich, daß nach der Erschöpfung
der fossilen Brennstoffe Zivilisation und Kultur wieder ar_1
ihre Goburtsstiittcn, also ans Mittelmeer und nach Mesopo
trmien in der alten Welt und nach Zentralamerika und Peru
in der neuen Welt, zurückkehren werden.

Nach Berechnungen, die ich angestellt habe, ist von
der Zunahme des Kohlensäuregehaltes der
Atmosphäre für die Erde ein gleichmäßigercs und wärmeres
Klima zu erwarten. Wir dürfen daher annehmen, daß das
fortdauernde Verbrennen von Kohle unser Klima nach und
nach jenem der I'ertiärzeit nähern wird. Daneben wird der
Pflanzenwuchs sowohl durch die Aufnahme der Kohlensäure
in die Erde wie auch durch die Aufnahme der Kohlensäure
in die Luft befördert‘). In meinem Buche „\Vorlds in the
Making“ spinne ich diesen Gedanken weiter aus und komme
zu dem Schlussc, daß der vollständige Verbrauch aller Kohle
durch die Industrie die Landwirtschaft und das Wachstum
der Wälder in den gemäßigten Zonen außerordentlich för
dern muß. Diese Länder werden dann nicht allein die schäd
liehen. sondern auch die nützlichen Folgen der jetzigen Koh
lenvcrgeudung kennen lernen.

‘) Eirgflwende Untersuchungen von deutscher Seite liegen
bereits vor. Silbe die Arbeiten von Dr. Gerlach. Krcusler und
Dr. Ing. Biedrich Biedel, Essen a. d. Fuhr. (Anm. der Schriftleilung).

Prof. B r e i n l, Pfibram:

Die Aussichten moderner Skipiördcrung.
(Hiezu eine Tafel).

Die bevorstehende Umstellung‘ unseres wirtschaftlichen
Lebens auf sozialistische Gr1mdlago, welche den Arbeiter
1rit der anstrcngendstc-n körperlichen Betätigung anspornt,
seine Forderungen heute immer höher und höher zu schrau
ben, bringt unsere ganze Erzeugung zur Befriedigung der
~täglichen Bedürfnisse aus dem Gleichgewichte und ist so die

Ursache der immer stärker verspürten Verelendung der Völ
ker. In dieser bereits gefahrdrohenden Lage wird wieder der
Ingenieur angerufen, Mittel und Wege zu ersinnen, welche
unter Aufwand der geringstmöglichen Kraftanstrengung und
der weitesten Bcschriinkung der Hilfsmittel bei günstigster
Ausnützung der verwendeten Materialien die ausgiebigste
Produktionsmenge gewähren. Dies waren-früher schon in
den Ländern mit hohen Lölmen (z. B. in den V.St.A.) und dies
sind heute wohl überall die Richtlinien unserer technischen
Entwicklung, und‘ aus der Erfüllung solcher Pflichten er—
‚fwachsen dem Ingenieur Aufgaben, welche ihn auf lange
Zeit voll in Anspruch nehmen werden. Es muß also der
Grundsatz aufgestellt werden, die Arbeitsmcnge und den
Materialaufwand für die Erzeugung_so gering zu gestalten,
daß nicht nur der Lohn, sondern auch die sogen. llegie—
lasten einen möglichst begrenzten Einfluß auf die Preisge
staltung ausüben. .
Dieser Grundsatz findet Anwendung ganz besonders auf

unsere Bcrgbaubctriebe und hier vornehmlich auf die
S( hachtförderung. .

Die diesbezüglich heute allgemein verbreitete Einrich
tung ist folgende: Der vor Ort beladene Grubenwagen wird
zum Füllort des Schachtos befördert, hier auf die Förder
schale geschoben, hochgezogen und oben auf der Hänucbank
wieder abgeschlagen. Der leere Plant beschreibt im Pendel
bctriebe dann den umgekehrten Weg‘.
Nun ist es klar, daß der Gewichts- und Raumbedarf des

mitgeführten Grubenwagens das Gewicht der Förderschale
entsprechend erhöht, in der Folge ein dickcres If'örderseil und
eine stärkere A ntriebsmaschine erfordert. Es wäre daher viel
zweckmäßiger, das Fördergut unten unmittelbar in ein Gefäß

zu entleeren und dieses hochzuziehen. So kommen wir zur
Skip- oder Gefäßförderung, welche im Allgemeinen schon
lange bekannt ist, jedoch erst neuerdings in den V. St. A.
konstruktiv den höchsten Anforderungen entsprechend zur
‘vollkommenen Zufriedenheit ausgebildet wurde.

'‚
' Das Skip besteht bekanntlich aus einem einfachen Gc»

‚r
" fäß mit festem Boden, in welches das Gut unten gefüllt und
welches oben durch Umkippen entleert wird. Hiedurch wird
zunächst das .totc Fördergewicht im Vergleich zur Schalen—
förderung auf rund die Hälfte verringert, ferner die Zeit des
Be- und Entladcns je nach der Anordnung entsprechend
verkürzt. Ein wciterer Vorteil ist darin zu erblicken, daß
das Seil selbst bei einem Aufsitzen des untcrn Gefäßes wohl
Stößen ausgesetzt ist, jedoch wogen des oben während der
Entleerung frei hängenden Gefäßes kein Hängeseil bilden
‘kann, d

.

h. nicht mehr auf das schädliche Knicken bean
sprucht' wird. Dies verringert daher die Entstchungsursa
Leben der stets gefährlichen Seilbrüche. Weiters ist. hier die
1:Anzabl der zum Betriebe notwendigen Grubcnwagen auf

{mehr als die Hälfte verkleinert. Für den rationellen Betrieb
‘wird cs nun notwendig, das Gefäß immer glcichvoll zu füllen
und mn eine flotte Förderung zu erzielen, dieses Einfüllen.
selbsttätig zu gestalten. _1Iierin bestehen aber die baulichen
;Schwierigkeit0n und diesbezüglich muß größte Einfachheit

‚i
n der Anordnung mit voller Betriebssicherheit in der Bo

fl'i31l(lllmg noch angestrebt werden.
E'ne neuzcitigc Erstlinusausfiihnmg dieser Art mit

von lland gcstcuortcm Einfüllen ist auf der Grube der
Miami Goppcr (‘0, im Staate Arizona der V. St. A. schon
seit rund 10 Jnhrcn im Betriebe‘) Dieselbe Konstruktion

‘) Be—sichti_t vom Verfasser im Juli 1913.
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wurde vom Consulting Engineer H. K. Burch auf vollkom
men selbsttätige Wirkungsweise verbessert und auf den.
beiden Gruben der Inspiration Consolidated Copper Co. in
Miami, Arizona, im Jahre 1916 aufgestellt. Deren Beschrei
bung findet sich in der Zeitschrift: American Institute cf
Mir-ing Engineers, 1917, Seite 1467. Die ganze Einrich
tung besteht hiernach aus einem Behälter vom Fas
sungsraum für drei Stunden Förderung, aus wel
chem das Gut mit Hilfe einer Speisetrommel, von
einem 5 PS-Mo tor mittels Sperrklinke angetrie
ben, in ein Meßgefiiß gelangt Letzteres ist auf Hebeln
—— durch ein Gegengewicht ausgeglichen -— so aufgehängt,
daß es bei einer Füllung von 11 Tonnen sich senkt, besagte
Sperrklinke abhebt und damit die weitere Zufuhr einstellt‘.
Das Skip am Füllorte angelangt, stößt vor dem Berühren der
Aufsatzvorrichtung auf einen in den Schacht ragenden Heh
bel, welcher so die Verschlußvorrichtung des obigen Meß—
gefäßes durch die Einwirkung‘ von Stangen und Hebeln zum
Kippen bringt, und der vorgemesseno Inhalt entleert sich
durch eine Führungsrinne selbsttätig in das Skip. Bei Auf
wärtsfahrt wird die "erschlußvorrichtung wieder zurück
’gekippt, die Sperrklinko der Speisetrommel eingeschaltet
und das Spiel beginnt von Neuem. Als besonderes Merkmal
dieser an und für sich allen Anforderungen entsprechenden
Anlage muB der große Raumbedarf und der starke Abrieb
bezeichnet werden, welcher durch das mehrfache Stürzen aus
größerer Höhe verursacht wurde. Allerdings handelte es sich
hier um ein hartes Kupfererz, welches nachher auf Kugel‘
‘miihlen ohnedies vermahlen wird.

Um diesen Grundgedanken auf unsere Verhältnisse an
zuwenden, für welche hauptsächlich Kohlenförderxmg in Be
tracht kommt, ist in Abb. 1 eine Vereinfachung der mecha
nischen Einrichtungen und eine tunlichste Raumausnützung

der ganzen Anordnung angestrebt und sind insbesondere die
Sturzhöhen vom Wipper nach dem Sammelbehälter und von
hier nach dem Meßgefä.ß und dann in das Skip so weit wie
möglich verringert. Das niedergehende Skip stößt auch hier

vor dem Berühren der Aufsatzvorrichtung auf einen in den
Schacht ragenden Hebel, welcher in kraftschliissiger Ver
bindung mit der unteren Klappe des Meßgefiißes, diese zum
Sinken bringt und auf diese Art den vorgemessencn Inhalt
dem Skip zuführt. Beim Hochgehen des Skip wird nun die
entlastete untere Klappe vom Gegengewicht hochgezogen,
dessen Hebel in der obersten Lage durch das Anziehen eines
ausschaltbaren Hebels nebst Stange die Feststellklinke einer
Trommel zum Auslösen bringt; die nun lose Trommel ge
stattet der oberen Klappe, vom Gut des Sammelbchiilters
belastet niederzugehen, wobei das Verbindungsseil infolge
Massenträgheit der Trommel Hängeseil bildet. 1n dieser
Stellung der beiden Klappe-n erfolgt das Einfüllen des Meß
gefäßes, das mit der stets gleichen Einstellung des natür
lichen Böschungswinkels beendet wird. Vor Erreichen der
untern Endlage dieser oberen Klappe wird der besagte aus
schaltbare Hebel und die Stange durch einen Anschlag}
und llebelmechanismus zum Abschnappen gebracht und die
Fcststellklinke kommt wieder zum Eingriff. Gleichzeitig
bringt‘ ein gleichartig angeordneter Anschlag auch die An
t_riebsklinke, von einem durchlaufenden Motor betätigt, zum
Eingriff und es erfolgt nach dem Nachholen des gebildeten
Hängeseils und dann durch das Hochziehen der oberen Klap
pe‚ der Abschluß des Sammelbehälters. Vor Erreichen der
obersten Lage wird durch eine gleiche Vorrichtung das

Auslösen der Antriebsklinke bewerkstelligt und das Spiel
kann von neuem beginnen“) Das. Gut wird obertags durch
Umkippen des aufgehängt bleibenden Skip selbsttätig in einen
Behälter entleert, aus welchem es zur Aufbereitung gelangt.
Abb. 2.‘) zeigt die Anordnung der Gleise der Haupt

und Nebenf'örderung in der Ebene des Füllortes. Das Heran

') Die konstruktive Lösung der ‘ganzen Anordnung ist wohl
in verschiedener Weise möglich.

a) Beide Abbildungen sind der schriftlichen Prüfungsarbeit des
Cand. ing. A. Mamas entnommen.

schaffen der Grubenwagen wird von einer Lokomotive im
Stcßbetriebe bewerkstelligt, welche die Wagen einzeln oder
paarweise durch den Wipper stößt. Diese rollen auf einer
schiefen Ebene bis zu einer Hebevorrichtung‘), welche das
Heben des in der unteren Lage aufgelaufenen Wagens und
das Senken des in der obersten Lage entleerten Gleisstiickee
vollkommen selbsttätig vornimmt. Diese Wagen sammeln
sich am Leergleisc und werden dann von der Lokomotive
zurückgestoßen.
Die durch diese Anordnung erzielten Ersparnisse an

Arbeit für die Bedienung, an Zeit für die Erhöhung der
Förderung und an Material für die günstigste Betriebsfüh
rung sind so in die Augen springend, daß eine weitere Em
pfehlung sich erübrigt. Bezüglich der damit verbundenen
Nachteile ist unsere Aufmerksamkeit auf die besonders
unten im Schachte lästige Staubentwicklung beim mehr
fachen Stürzen des Gutes zu richten, doch kann diese sicher
lich durch Absaugen aus dem Gehäuse, angeordnet um den
\Vipper und oberhalb des Meßgefäßes auf trockenem oder
vielleicht auch auf nassem Wege in verschiedener Weise
bekämpft werden. Was den gleichzeitigen Abrieb anbelangt,
ist zu bemerken, daß. ein solcher auch bei der heutigen Scha
lenförderung, verursacht durch die Entleerung der Hunto
in den obcrtags angeordneten Wipper, vorhanden ist
und bei der heutigen Kohlenknappheit entweder unmittel
bar oder mittelbar durch Brikettieren verwertet wer
den sollte. Da aber mit einer gleichwertigen Verheizung
selbst der Staubkchle zu rechnen ist, kann die größere Staub
mengo der Skipförderung nicht mehr als ausschlaggebender
Nachteil bezeichnet werden.
Es soll nicht verschwiegen werden, daß die Anordnung

von Skips eine Nebenförderung für die Belegschaft und
einzuhängcndcn Materialien erfordert. Hiefiir ist heute die
Schalenförderung im Pendelbetriebe allgemein in Anwen
dung. Diese Einrichtung bedingt aber wegen der umständ
liehen Verständigung zwischen Füllort, Hängebank und An
triebsmotor einen Zeitverlust, wobei vom Pendelbetrieb, d. h.
von der Hinaufbeförderung der ausziehenden und gleichzei
tigen Hinabbeförderung der einziehenden Belegschaft im
gewöhnlichen Betriebe nur selten voller Gebrauch gemacht
werden kann. Sehr ‚erschwert bezw. verlangsamt ist ferner
der Betrieb bei Befahrung von mehreren Horizonten in
einem Zuge. Dies vemnlaßte die amerikanischen Berginge
niemre, für die Nehenförderung der einfachen Schalenanord
nung mit Gegengewicht den Vorzug zu geben, die von einem
rritfahrcnden Wärter bedient, mit ansonst selbsttätigem elek
trischem Antrieb ungefähr dem Aufzugsbetriebe entspricht,
welche-r in den Wolkenkratzern bereits zu hoher Vollkmm
menheit ausgebildet ist. Da nun die Förder-Treibscheibe bei ‚
elektrischem Antrieb für sich vollkommen selbsttätig ausge
bildet werden kann, so ist bei der behandeltcn Hauptförde
rung eigentlich nur für die Bedienung des Wippen und bei
der Nebenförderung nur für die Wartung des Fahrstuhlea
je ein ‘Mann notwendig, ohne die Betriebssicherheit irgend
wie zu gefährden.
Die voraussichtlichen Verhältnisse der nahen Zukunft

fordern gebieterisch eine Erhöhung und Verbilligung der
Förderung bei zunehmender Teufe. steigenden Löhnen und
verkürzter Arbeitszeit, und so muß sich heute schon das In
teresse der Techniker Einrichtungen zuwenden, welche dies
bezüglich Vorteile in Aussicht stellen.
(Bemerkung der Schriftleitung: Wenn.

auch die konstruktive Durchbildung des neuen Verfahrens
die Anordnung vom betricbstechnischen Standpunkte aus als
zweckmäßig erkennen läßt, so fehlt doch noch der Vergleich
in wirtschaftlicher Hinsicht. Stellt auch dieser rücksichtlich
der Anlage- und Betriebskosten zufrieden, dann erst kann
über die wirkliche Verwendbarkeit des Verfahrens endgül
tig abgesprochen werden.)

‘) Ausführung der Firma: Robt. Heimes & Bros. Dauville‚
Jllinois, (U. S. A.).
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Dr. Hans Owesny, Prag:

Der Rechnungsabschluß einer Eisenbahn im"
Vergleich zum Jahre 1913.

'

In nachfolgendem Beispiel soll gezeigt werden, wie die geän

derten wirtschaftlichen Verhältnisse nach dem Kriege auf eine
Bahn einwirkten. Daß als solches eine Lokalbahn gewählt wurde,

erscheint damit begründet, daß für diese Bahn eine getrennte Ab
rectnrng geführt wird, während sonst die Statistiken nur Durch
scl;nittsziffern verschiedenartigster Bahnen enthalten. Ausführ
lithe Statistiken sind meines Wissens nach dem Kriege noch nicht
erschienen (die der Tschechoslowakischen Bahnen dürfte heuer

kaum erscheinen), ein vergleichendes Studium der Statistiken der ‚
mitteleuropäischen Bahnen ist infolge der geänderten Staaten

grenzen fast nicht möglich. Wenn hier Schlüsse von den kleinen

Verhältnissen der Vergleichsbahn auf die großen Bahnen gemacht

werden, so sind damit keine Verallgemeinerungen gemeint, wenn

gleich ich bei diesen Schlüssen auch das Rechnungsmaterial von

50 anderen Lckalbahnen und überhaupt die innere Gebahrung

der Staatsbahnen nicht ganz unberücksichtigt lassen will. Daß

seine Arbeiteri mehr auf Annahmen als auf statistische Belege

stützen muß, glaube ich nicht des Näheren erläutern zu müssen:

nur eines möchte ich nicht unerwähnt lassen, daB ein Blick in das'
oberwiihnte Rechnungsmateria], so ganz merkwürdige Erscheinun

gen in manchein Bahngebieten zeigt, die so recht das Abbild der
wechselvollen, noch nicht gefestigten Wirtschaftsverhältnisse sind.

In kurzen Umrissen wollen wir hier den Rechnungsabschluß
der lrndesgarantierten, im Staatsbetriebe stehenden Lokalbahn

Rakonitz-Pladen-Petschau geben.
Betriebsliinge 103.4 l-tm ——Tarifliinge 102 km.
Anlageltarital 10155000 (seit 1898 im Betriebe).
Fahrbetriebsmittel: 9 Maschinen, 13 Personen-, 8 Gepäcks-,

70 Güterwagen (die Güterwagen sind in Wagengemeinschaft der

Staatsbahnen).

Einnahmen: 1913 1919

Personenbeförderung . . . . . 167810'33 K 1017 668'83 K
Gepäck . . . . . . . . . . . 5 885-46‘ „ 32 669-46 „
Eilgut . . . ‚ . . . . . . . . 26 55604 „ 68 667'17 „
Frachtgut . . . . . . . . . . 429331-76 „ 1 10758993 „
Verschiedenes . . . . . . . . 10312'40 „ 15 341'l‘3 „

63989599 K 2 24193652 K
Ausgaben 1913 1919

Zentraldienst . . . . . ‚ . . . . 21 47646 K 94 72880 K
Bahnauf'sicht und Bahnerhaltung . 137 112'37 „ 508936'28 „ }
Stationsdienst . . . . . . . . . . 7435067 „ 339 512-30 „

‘

Fahrdienst . . . . . . . . . . 38261'97 „ 14949129 „
Zugsf‘örderungsdienst . . . . . . 179804'11 „ 91663620 „
Nicht zu den eigentl. Betriebs
kosten gehörenden Auslagen . 99 357-83 „ 168541'67 „

55036341 K 2 17784654 K
Mithin Betriebstlberschuß . . . . 89 53258 K 64089'98 K
Ergibt einer Verzinsung *) des
Anlagekapitals (10 155000K) v. 0.88°/0 0.63"!0

Leistungen 1913 1919

Abgef'ertigte Züge . . . . . . 9 074 6 220

Bruttotonnenkilometer 22 301000 18973000

Nettotonnenkilometer . . . . . 4 463454 3 371898

Beförderte Personen . . . . . 275 795 539030"‘)
Bef‘örderte Güter in Tonnen . . 138 776 92 664

Verhältnis der toten- zur nützlichen Last (im Durchschnitt).

Bei den Perunenwagen waren 1903—23.45%, 1919——51.62%
der Sitzplätze‘ besetzt, bei den Lastwagen (10 t) entfiel 1913

5.16 t. 1919-5.6 t Nutzlast auf den Wagen.

Es kosteten 1000 B1nttotonnenkilometer:

1913— 24'7K. 1919— 114'8 K

') Von der weiteren Rechnungsgebahrung wie Garantieschuld
konto unddgl. wird hier abgesehen, da diese ganz getrennt geführt
wird und die glatte Rechnung derrnalen gar nicht berührt.

**) Davon 14624 in der II. Klasse, 522 788 in der III. Klasse,
1618 Militär.

für Ileiz- und Schn.iermaterial (Kohlen, Holz, Gele für die Loko
motiven) wurden 1913-—1’95K. 1919-—14'4K für 1000 Bruttoton
nenkilemeter verausgabt.

Die Einnahmen aus dem Personenverkehr sind um das sechs

faehe gestiegen, was auch dem um mehr als das doppelte

gestiegenen Tarif und der doppelten Personenbeförderung ent

spricht, sowie dem Umstande, daß jede Person im Durchschnitt

1913-22.4 km, 1919-54.9 km durchfuhr.

Der Personenverkehr ist auf allen Bahnen gestiegen (bei

manchen Bahnen um das mehr als dreifache nach der Statistik),

was auf die vielen Hamsterfahrten der Bevölkerung zurückzu

führen ist, die aber in letzter Zeit mit der besseren Lebensmittel

verscrgung immer mehr abflauen.

Die Einnahmen aus dem Güterverkehre sind nicht ganz um

das Dreifache gestiegen trotz der 3——7fachen,ab l. Juli 1919 7—8
fachen Tariferhöhung, was auf die geringere Versandzifier (um

70% geringer als 1913) zurückzuführen ist. Die Güterversandzif

fer ist wohl bei allen Bahnen gesunken. Bei den tschechoslowa

Irischen Bahnen nimmt man an, daß etwa 70-8076 einer normalen

Versendung bestehen, was vielleicht etwas zu hoch gegriffen ist.

der Ei‘enbahnhchn ann täglich vor neuen Tatsachen steht und :-
a'ndererseits könnten die, Leistungen (Nettotonnenkilometer) in

diesem Verhältnis stehen, was vielfach auf’ eine unrationelle (zu

weite) Gütersendung zurückzuführen ist (Ostrauer Kohle nach
westböhmischen Kohlenbezirkenl. auch bei vielen anderen Gü

tern ist eine merkwürdige Verschiebung der Erzeugungs- und

Verbrauchscrte wahrzunehmen). Viele Bahnen haben die gesun
* ktne Versandzifl'er bei den Kostenrechnungen der Tariferhöhun
' gen zu. Grunde gelegt, was sich mit Rücksicht auf die Gesamt

wirtschaft als ein Fehler herausstellen dürfte, denn wir erwar
ten einc'höhere Ver=andzifier‚ in der sich langsam wieder entwik

kelnden Wirtschaft, womit eine Kostenverminderung bei den

Eisenbahnen verbunden ist (für die Giitereinheit); dem wirkt aber
ein relativ zu hoher Tarif entgegen, der auf einer geringeren
Versandziffer, also höheren Kosten (für die Giitereinheit) erstellt ist.

Wie eine höhere Güterversandziffer auf die Selbstkosten

einer Bahn einwirkt, kann an Hand obigen Beispiels nachgewiesen

werden, wenn z. B. die doppelte Anzahl der versendeten Güter
angenommen wird; eine Vermehrung der festen Kapitalien wäre
~hier nicht nötig, nur die veränderlichen Kosten würden steigen,

=es würden sich 1000 Bruttotonnenkilometer auf etwa. 68 K stel
'
len, gegen 114'8 K bei der jetzigen Versandziffer. Wenn die

Davon Personalkosten Materialkosten
o i o 0 01913
ü„flg„::m

1919 /, 1913 /, 1919 /,

120705'95 l 22 531407'53 24
I 3788288 68 72257'55 34

62431‘18 11'4 297 65207 136 11919'49 2'l 41 86023 19
36 233'58 6'6 143586'70 6‘4 2 02839 04 5 90459 0-3

98 756'53 18 405277'46 19 81 047-58 14'7 51135874 236

-- — —- -— 99 357'83 18 168 541'67 78

318 12724 58 1377 92376 63 232236'17 42 799922'78 37

Bahnen eine Deckung der Betriebsausgaben anstreben, so ist es

nach vielen Erfahrungen eben nicht immer der höhere Tarif, der
zu diesem Ziele führen muß. Momentan mag dies vielleicht der

Fall sein. (Die englische Tarifpolitik ist reich an solchen Bei
spielen). Auf einen Umstand hat man aber bei uns vergessen,
daß unsere Tarife 2—4.mal so hoch als die des Deutschen Reiches
sind, und daß es daher fraglich ist. wie unsere ‘Industrie den

Wettbewerb mitmachen soll. Man denke nur an die Rohstofftarife

(Kohle). Wohl haben die Deutschen Bahnen einen ganz
ungeheuren Abgang, der natürlich durch Steuern gedeckt wer
den muß. Es bleibt dabei die Frage offen — ob eine starke wett
bew e1bsfiihige (wehmarktfiihige) Industrie höhere Tarife oder
höhere Steuern verträgt. Ich würde mich zu weit von der hier ge
. stellten Aufgabe entfernen, wenn ich alle Umstände der Tarifpo

_ litik, insbesondere die Einwirkung auf die Preise, Erzeugung und
dgl. ——so interessant es auch-wäre — weiter au‘sführen wollte.

Zu den Aurgabenziffer_n ist zu erwähnen, daß die Personal

auslagen rund um das vierfache gestiegen sind (heute etwas

mehr), was den gegebenen Gehaltserhöhungen und 'l‘iauerungszu

lagen entspricht.
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Arffallend ist. die verhältnismäßig sehr geringe Steigerung

der Materialausgaben, wenn man die um das IO—-50fache gestie

grnen Materialpreise in Erwägung zieht. Der Beweis für diese

Erscheinung ist leicht erbracht und dürfte wohl für alle Bahnen

gelten. Teils wegen Materialmangels. teils wegen der hohen Ma

terialpreise wurden Materialaut’wendungen nur insoweit gemacht.

als es für die Sicherheit des Verkehres geboten schien. Die viel

besprtchene Verelendung der Eisenbahnen ist eine Tatsache, die

bei den Kriegsxerhiltnissen natürlich schwer zu umgehen war.

Gehören die Personal- und Materialauslageu zum überwie

gendz-ten Teil zu den festen Kosten der Bahn. so zählen die Heiz
und Schmiermaterialien (aus dem Kapitel Zugförderung) zu den
beweglichen Auslagen. Diese waren im Jahre 1913——43467 K,

im Jahre 1919—321 175 K, das ist 79%. bezw. 14.8% der Gesamt
ausgaben. Die Leis‘ungseinheit, und das ist maßgebend, hat sich

um fast das acltfache bei diesem Posten verteuert. indem. 10(I1.

Bruttotonnenkilometer 1913—1'95 K. 1919—14'4 K kostete.
Welche Rrlle das Anlagekapital früher. heute und für künf

tige Bauten spielt. soll nachstehend gezeigt werden. Es wird eine
vierprozentige Verzinsung angelnommen (wie sie ja. auch das ge

meinuirtschaftliche Prinzip anstrebt. tatsächlich zahlt hier das
Land Böhmen den fehlenden Zinsertrag auf 4% als Garantiezuschuß
an die Landosbank).

1913 "/o 1919 ‘/
„

4"/0 Verzinsung des Anlagekapitels . . 406 200 424 406 200 15.7

Personalauslagen ‚ . . . . . . . . ‚ . 318 127 33.3 1 377 924 533

Materialauslagen (feste) . . . . . . . . 188769 19.7 478 747 18.5

„ (bewegliche) . . . 43 467 4 6 821 175 12.5

Gesamtausgaben . . . 956563 100 2 684 046 100

Die Ziffern veranschaulichen deutlich die prozentua

tcilnahme des Kapitals. beziehungsweise der Verzinsung.

ist zu beachten. daß die Anlagekosten dieser Bahn seh:

sind: 1 km kostete 98 211 K. während er bei den böhmischr
desbahnen durchschnittlich 140000 K. bei den ehe:
österr. Staatsbahnen durchschnittlich 421598 K. bei der
Südbahn 853815 K kostete. Doch ist ein rechnerischer V(
mit diesen Bahnen und mit dem Beispiel hier unzulässig, l

soll nur bildlich aufgefaßt werden.

Das Bauprogramm der tschechoslowakischen Repub

1021—19‘26 (Gesetz vom 30. März 1920) enthält 16 neue
mit 556 km Länge; das Baukapital (nicht Anlagbkapit:
963 übt-C00 K (1733723 K für 1 km) dürfte nach Meinu
Fachingenieure viel zu niedrig sein. denn es befindet sich i

gramm eine 18 km lange Linie. von der l km 5833333 K

soll. Man kann leicht nach obigem Beispiel die Bahn Margi
Vereskö von 108 km Baulänge (angenommen dieselben B

und Versandverhältnisse. obgleich sie nicht so günstig sein

wie bei obigem Beispiel) berechnen. Setzt man für die Ba
von 176 Millionen K (rd. 1630000 K/km) den Wert der i

zentigen Kapitalverzinsung d
.
i. 7046000 K unter diesen

‘

sntzungen in das obige Beispiel ein, so beträgt die Ante
der Kapitalverzinsung nach den Verhältnissen von 1919——1
der behandelten Bahn hier nur 15.7% der Gesamtausgabe

den Neubau größerer Hauptbahnen würde dieses Verhält:
ewntr.ell noch krasser gestalten. Wie sich die Zukunft der
bahnbauren unter solchen Verhältnissen gestalten wird. is

zu ersehen. Wir finden ähnliche Erscheinungen heute b‘

Unternehmungen, die mit einem sehr hohen festen Kapi
Gegensatz zum umlaufenden Kapital) arbeiten.

uunnnucznunuuumnu uuuuuuuuuuuucu

Technik.

Kraftwasserturmmlageu. Bei den Patentämtern in Berlin und
Prag wurde von dtm Rate der Deutschen Sektion des Landeskul
turrates für Böhmen, Andreas Meisner in Prag-Smichow. ein
Patent für eine neue Art der Wasserkraftgewinnung angemeldet.

das die Gewinnrng von beträchtlichen Wasserkräften auch dann
ermöglicht, wenn die bisherigen Methoden des Abbaues von Was

serkriiften entweder überhaupt nicht anwendbar oder doch un

wirtschal‘tlich sind. In der leistungsfähigsten Form besteht die
nach den gleichen Grundsätzen mehrere Entwicklungsstufen auf
weisende Erfindung. die in allen unter der Kohlennot leidenden
Staaten eingereicht werden wird, im wesentlichen in Folgendem:

Das Wasser wird von der Kraftquelle zur Turbine nicht in
einem offenen Gerinne zugeleitet. sondern in einer Brackwasser
leitung. Knapp vor der Turbine ist ein Wasserturm eingeschaltet.

der mit einem (‘der auch mit mehreren nebeneinander angeordneten

mächtigen und sehr schweren Schwimmkörpern ausgestattet ist;
diese werden bei der während der regelmäßig wiederkehrenden
Betriebspausen erfdgenden Füllung des Betriebswasserraumes.‘
des Wasserturmes zufolge der Auftriebswirkung mit in die Höhe
gehoben. um während des Turbinenbetriebes durch allmähliches
Hinabsenken in den ständig mit Wasser gefüllt bleibenden unteren
Teil des Wasserturmes zur Erhaltung einer hohen Wasserdruck
höhe für die Turbine verwertet zu werden. Die Schwimmkörper

sind entweder massig oder gefäßförmig. Bei den gefäßförmigen
Schaimmkörpern wird auch deren Fassungsraum zur Aufspeiche
rung von Betriebswasser im Wasserturme während der Betriebs
pausen ausgenützt. so daß zur vollen Verwertung der Ergiebigkeit
der Kraftquelle ein wesentlich kleinerer Rauminhalt des Wasser
turmes erforderlich ist. Sowohl bei Verwendung von massigen wie

auch bei Verwendung von gefäßförmigen Schwim_mkörpern kann
bei genügender Größe der Hauptbestandteile der Anlagen der Be
triebsplan so eingerichtet werden. daß die Turbine während ihrer
Betriebszeit dauernd unter der gleichen Wasserdruckhöhe bleibt
und mit derselben sckundlichen Wassermenge beschickt wird. also
eine gleichmäßige Kraftlei.=tung ergibt. Andererseits ist aber auch
die Möglichkeit geboten. die Kraftleistung der Turbine im Rahmen

ihrer Leistungsfähigkeit einem während der Betriebszeit |

kenden Kraftbedarfe anzupassen.

Die Aussichten für die Ueberlegenheit derartiger Kt
serturmanlagen. mit denen jehnch der verarbeiteten sekur
Wassermenge (200 bis 3000 l/sek) und dem ausgenützten
selbst Kraftleistungen bis zu 1000 PS/sek erzielt werden
über die offene Zuleitung werden umso günstiger, je klei
Perzentsatz des Gefälles zwischen der Kraftquelle und dem
orte der Turbine ist. je längere Gefällsstrecken also zur E]
einer bedeutenden Wasserdruckhöhe für die Turbine heram
werden müssen. Es gibt aber auch Fälle, wo die Ueberle
der Kraftwasserturmanlage über die offene Zuleitung sc

verhältnismäßig kurzer Entfernung zwischen Kraftquelle u

bine gegeben sein kann. Als Kraftquelle kann nicht nur 1

ßendes Gewässer. srndern auch ein See. ein Teich, eine 'l'a

ja unter günstigen Verhältnissen sogar auch eine unter
Wasserader in Betracht kommen.

Eine starke Stütze erhalten die Aussichten für die V

lichung der l(raftwarserturmanlagen dadurch. daß sie nicl
zur Wasserkraftgewinnung. sondern gleichzeitig auch für
wassexuirtschaftliche Aufgaben verwertet werden könne:
Lösung den Verlrairch von unter hohem Drucke stehende]
ser oder doch das Vorhandensein von Wasser in höhert
als es den natürlichen Verhältnissen entspricht. vorausse
zur Versorgung von Gemeinden mit Nutzwasser und Feu
wasser. zur Durchspülung von städtischen Kanalisations
u. dgl. m. Im Bereiche der landwirtschaftlichen Bedürfnisse.
unter anderem auch der Anschluß von Anlagen zur kün
Feldberegnung in Frage. deren Verwirklichung trotz v0
kenntnis ihrer großen Bedeutung für die Steigerung der E

zeugung und damit für die Sicherung der Volksernährunr
zumeist an den Schwierigkeiten und Kosten der Beschafb
unter entsprechendem Drucke stehendem Wasser gesche.

Französische Rostanlagen. Von den französischen in
Kohlenstellen wird in erster Linie der Wanderrost empfoh
dem sich die verschiedensten Arten von Brennstoffen. aucl
mit geringem Gehalt an flüchtigen Bestandteilen und
Aschengehalt. wirtschaftlich verheizen lassen. Als ein solcl
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insbesondere der Wanderrost mit Unterwind genannt. Er besteht
aus einem Band und winkelartigen Rostscheiben, die sich in ge

schlossener Bahn bewegen und dabei in der oberen und unteren

Rostbahn eine Art Kasten für die Windzufuhr und zur Aufnahme
durchfallender Asche bilden. Das Rostband ist in üblicher Weise

vorn und hinten über die Führungs-. bezw. Triebtrommel geführt.

Seitlich wird der Rost durch je einen längsgelagerten Windkasten

begrenzt, der durch Zweigleitungen aus der Hauptwindleitung ge

speist wird. Zur Regelung des Windzutrittes in die von den Rost

stiiben gebildeten Wind\erteilungsltammern dient ein dreieckiger

Schieber. der vorn am Rost Luft im Ueberschuß zutreten läßt,
dagegen die Windzufuhr nach dem hinteren Ende des Wander
rostes allmählich abdrosselt. Diese W'mdzuleitung hat sich als wirt

schaftlich bewährt. Der Brennstoff wird durch einen Schütt-Trich
ter aufgegeben, in dem sich ein senkrecht verstellbarer Schieber

befindet. der auch die Schütthöhe des Brennstofles auf dem Rost
begrenzt. Die winkligen Roststäbe öffnen sich beim Gang über die

hmtere Führungstrommel. so daß die Rückstände selbsttätig in

einen geräumigen Aschensack fallen, der durch eine senkrechte

Wand unterteilt ist, deren oben befindliche Schwingklappen sich

abdichtend gegen die untere Bahn des Restes legen. Die Winkel
der Roststiibe können sich auch nach vorn öffnen. wenn man die

Rückstände in ihnen bis ans Vorderende des Restes fördern will.
Für Brennstoff mit Islngsarner Verbrennung. wie Koks, werden am
Ende des Restes Stauvorrichtungen vorgesehen, um durch Ana

stauen des Brennstoffes sein Ausbrennen zu bewirken. Versuche

haben ergeben. daß sich Waschberge mit ‘SO-40% Aschengehalt.

Koksstaub und Koksstein, Anthrazitstaub und andere minderwer

tige Brennstoffe nirtschaftlich auf diesem Wanderrost verheizen

lassen. Neuerdings hat dieser Unterwindrost eine Vereinfachung

hinsichtlich seiner Speisung mit Unterwind erfahren, indem der

Wind für jede seitliche Windkammer durch einen besonderen Ven
tilator erzeugt wird. der seitlich fneben dem Schütt-Trichter sitzt.

Dabei entfallen die unter der Kesselhaussohle verlegten Wind—

leitungen. Der Wanderrost wird wie jeder mit natürlichem Zuge

arbeitende Wanderrost einfach unter den Kessel eingefahren. Die

Gebläse können ihren Antrieb von der gemeinsamen Triebwellq

erhalten oder jedes mit einem Elektromotor gekuppelt sein. Ge

naue Versuche haben ergeben. daß bei Verheizung eines Brenn

steifes von 7000 Vt'E im Durchschnitt nicht mehr als 0'5% der er

zeugten Kraft für den Unterwind benötigt wurde.
Neben dl0:0fl Rosten haben in Frankreich auch die Kartei-Unter

schuhfeuerungen eine große Verbreitung gefunden, die eine Ver
einigung von Treppenrost, bezw. Planrost und Unterschubfeuerung

darstellen, indem in die Rostfläche eine Reihe von parallel mit

Abstand nebeneinander liegender Beschickungströge eingelassen

ist, in denen der Brennstoff vorgeschoben. auf die Rostf'läche ge

hoben wird und über den anschließenden Nachverbrennunguoat

auf den Schlackenrost gelangt. Es werden zwei Arten von diesen

Unterschubfeuerungen gebaut, und zwar als Treppenrost und als

Planrost. Bei der ersten Art sind die Beschickungströge in vollen
Wänden ausgeführt und wechseln mit Windkasten ab. die oben

durch Sondertreppenroste abgedeckt sind. Die Stufen der letzteren

bauen sich kegelförmig auf und fassen mit Zapfen ineinander. Je
nach Art des ‘zu rerheizenden Brennstoffes sind die Roste mit
Schlitzen und Löchern versehen. An diesen Schrägrost mit: den
Bre'nnstofftrögen schließt sich unten ein kurzer 'l‘renpenrost mit

besonders regelbarer Windzufiihrung an, der als Nachverbren
nungsrost dient. Von diesem werden die Rückstände durch am

Fuße eingebaute und von Hand zu bedienende Stößel auf einen

kippbaren Schlackenrost und von diesem in die Aschengrube be

fördert. An jedem Brennstofftroge arbeiten ein Kolben und eine
Förderplatte mit Stößeln, durch die der Brennstoff aus dem Schütt

trichter in die einzelnen Tröge gelangt und in diesen vorgeschoben

wird. Bei den Planr‘osten ist der Planrost gewölbt ausgebildet und

die Nachverbrennungs- wie auch Schlackenroste sind zu beiden

Seiten rerlegt. Jeder der im Roste enthaltenen Kohlentröge ist

beiderseits von Windkammern umschlossen. Für minderwertige

Brennstoffe wird eine Ratel-Unterschubfeuerung empfohlen. bei

welcher über einem gewöhnlichen Planrost ein leicht ansteigender,

aus Siederohren bestehender ltilfs- oder Entgasung-xrost einge

baut ist. (Z. f. Dampfkessel- u. Marzchinenbetrieb.)

Industrie
Reichenbcrger Messe. Ein Sekretär des Messeamtes ist soebe

von einer Prcpagandareise aus Polen zurückgekehrt und hat in

Lemberg. Warschau und Krakau die Handelskammern und maß
gebenden pclnischen Handelskreise über die II. R. M. orientiert.
Sämtliche Stellen gaben ihr hohes Interesse an der Wiederauf
nehme der Handelsbeziehungen mit den nordböhm. Industriege

bieten Ausdruck und stellten zahlreichen Besuch der II. R. M. aus
Polen in Aussicht. Polen kann bei den großen Warenbedarf ein
gutes Absatzgebiet der tschechoslow. Erzeugnisse werden. Das

Messeamt wird es sich angelegen sein lassen, für Messebesucher
aus Pclen bei den maßgebenden Regierungsstellen zeitgerechte

Erleichterungen im Grenzverkehr zu erlangen.

Hochschulnachrichten.
Volkstümliche Hochschulkune technisch-wissenschaftlicher

Richtung. Das Professorenkollegium der deutschen technischen
Hochschule in Prag hat beschlossen. dem Volksbildungswesen ganz
besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden und hat zu diesem
Zwecke einen eigenen Ausschuß ins Leben gerufen. der seine
Tätigkeit bereits begonnen hat. Das Ministerium für Schulwesen
und Volksaufklärung hat der Hochschule einen einmaligen, aller
dings bescheidenen Beitrag zur Abhaltung volkstümlich wisseän
schaftlicher licchschulvorträge gewährt.

NACHRUF.
Franz Schön unter 'f'

.

Vor wenigen Wochen verschied
in Prag im haben Alter von 90 Jahren einer der hervorragend
sten Baumeister und Bauunternehmer Böhmens. Franz Schön
senior. Nach Abrolvierung der Fachschule in Mähr. Neustadt war

Schön im Jahre 1848 als Beamter in die Firma Gebrüder Klein
eingetreten. in deren Diensten er am Bau der Staatseisenbahn
Prag-Bodenbach und Wien-Triest, wie auch der Reichenberg—«
Pardubitzer. der Karl-Ludwig-Bahn und der böhmischen West
bahn teilnahm. Im Jahre 1865 machte er sich selbständig und
beteiligte sich am Baue mehrerer Straßen und Brücken in Prag.
Gemeinsam mit Carl Ritter von Wessely baute er in den Jahren
1866 bis 1873 die Eisenbahnstrecken Dürr-Kometen und Priescm—
Kcrnotau-Weiyert und begründete 1873 die bis zum Jahre 1890
bestehende Baufirma Schön & Wessely, die in Prag viele
große öffentliche und private Bauten ausführte, u. a. auch den
Palacky- und Ferdinandsouai und die Sofieninselbrücke. Von den
größeren Bahnbauten dieser Firmen seien die Linien Kometen

Kaaden. FaIkenau-Graslitz und Klostergrab-Eichwald-—ltfoldau
erwähnt; für die österreichische Lokaleisenbahngesellsohaft wur

den von ihr 13 Bahnen in Böhmen und Möhren erbaut. Im Jahre
1890 trat Ritter von Wessely aus der Firma aus. in die nun Franz
Schön jun.. bch. aut. Zivilingenieur und Ing. Hubert Schön auf

grnommen wurden. Die so neu begründete .‚Bauunternehmung

Franz Schön und Söhne“ war im Eisenbahnbau, Straßen-‚ Wasser
und Hcchbau tätig; bemerkenswert ist der Bau der Kleinbahn
Königshcf-B2ruurr-Konöprus. für welche die Firma die Konzes
sion erhielt und die für die Kalkindustrie der Berauner Gegend
von größter Bedeutung ist; auch der Dvofakquai in Prag I am
rechten Moldauufer ist ein Werk dieser Firma. die überdies ver
schiedene Detailprojekte für Lokalbahnen von zusammen 200 km

Länge uusarbeilcte. ‚
Franz Schön st n. schied mit Ende 1901 aus der Firma aus.

blieb jedoch seinen Söhnen mit seinen wertvollen und vielseitigen

Erfahrungen bis an das Ende seines arbeits- und erfolgreichen

Lebens ein treuer Berater.

Der Ventmbene. der auch Mitgründer und Vizepräsident
der Berauner Kalk- und Zementfabrik Aktiengesellschaft und.

Prager Bürger war, hatte nach zwanzigjähriger Bautätigkeit an
litßlich der feierlichen Eröffnung der Kaiser-Franz-Josefbrücke
das goldcne Verdienstkreuz mit der Krone und anläßlich seiner

serhzigjiihrigen Tätigkeit im Bauwesen das Ritterkreuz des Franz

Josef-Ordens erhalten. Noch mehr aber ehrte ihn das hohe An

sehen. das er sich in den Fachkreisen durch sein Wirken als

Bauunternehmer er“ erben hatte.
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VEREINSNACHRICHTEN.
Verein deutscher Ingenieure für Reichenberg und Umgebung.

Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung für das verflossene

15. Vereinsjahr fand am 5. d. M. unter zahlreicher Beteiligung

auch auswärtiger Mitglieder im Rathauskeller Reichenberg mit der
aatzungsmiißigen Tagesordnung statt. Aus dem Tätigkeitsbericht

ist zu entnehmen. daß sich im verflossenen Jahre der Mitglieder
stand um 33 Mitglieder erhöht ‘hat. Es wurden 33 Wochen-, 9 Mo
natsversammlungen, sowie 4 Ausschußsitzungem abgehalten. Der .

Verein bildete aus seiner Mitte zahlreiche A rb e it s a u s -
s c h ü s s e. so den B a.u a u s s c h u B zur vorläufigen‘ Unterbrin
gung der Reichenberger Messe, einen Unterausschuß zur Ausar
beitung der S a t z u n g e n fü r d e n H. D. I.‚ einen solchen zur
Vorbereitung des lfntwurfea einer dem Bergbq‚ubetriebsleiterge

setze ähnlichen Gesetzesnovelle für sämtliche tech
n is c h e n B e t r i e b e, zur Durchberatung des an das Min. f. öff.
Arbeiten zu übermittelnden Entwurfes über A u s f ü h r u n g u n d
Abrechnung vonBetonarbeiten, zur Beratung eines die
Baurechtsfrage in Reichenbcrg betreff. Beschlusses

unter Ilinzuziehung von Vertretern anderer techn. tätiger Kreise,
zur Erstattung techn. Vorschläge für die Unterbringung der In
stitute der Prager deutschen Hochschule in Reichen
b e r g. beteiligte sich an den Vorarbeiten der Bauberatungsstelle

des__Vereines Wohnungsfürsorge u. v. m.

Die weitaus größte Zeit und Mühe kosteten den Verein alle
mit dem Zusammenschluß der deutschen Inge
nieurvere inigungen der tschsl. Republik zum H. D. I.
verbundenen Verarbeiten. Im dieser Angelegenheit beteiligte sich

der Verein durch seinen Vertreter an der V o r b e s p r e eh u n g
den‘ westböhm. Ing-Vereine am 1. März 1920 in A u s s i g. berief
am 13. März eine weitere Vorbesprechung der Ing-Vereine nach

R e ich e n b e r g ein und brachte schließlich in der am 28. März
1920 gut beschickteh Delegiertenversammlung in

Reichenberg den einigen Zusammenschluß zum H. D. I. zustande.
Nach all den großen Vorbereitungsarbeiten, mit welchen der Ver
ein von der genannten Delegiertenversammlung als ‘v 0 r l ä u f i g e
G e s c h ä f t s s t e 11e betraut werden war, fand schließlich am

‘11. Dezember 1920 die gründende Versammlung des
ll a u p t v etr e in e s in Reichenberg statt. dem nunmeln!

8 größere Ingenieurvereine mit fast 2 000 Mitgliedern angehören.

‚ Außer den oft recht eingehenden und interessanten Beratun
gen und Erörterungen der verschiedensten techn. Fragen, wie sie

in fast jeder Versammlung vorkamen, wurden noch mehrere V o r
triige und kürzere techn. R e f e r a.t e abgehalten, sowie St u -
‘d i e n a u s fl ü g e zur Besichtigung techn. sehenswerter Objekte
veranstaltet.

Der Schril’tenverkehr war äußerst lebhaft. Im Einlauf
waren 128 Schriftstücke, hieven 56 in Sachen des H. D. I.. Auslauf
436, hieven 157 den H. D. I. behandelnde Schriftstücke.

Größere Spenden wurden der Freitischstiftung der deut
schen techn. Hochschule in Prag, sowie der hiesigen Gauleitung
des deutschen Kulturverbandes überwiesen.

Der Verein pflegte außer zu den im H. D. I. zusammenge
schlossenen Vcreinen auch zu anderen ähnlicher Richtung gute

Beziehungen.

Die Tatigkeit des Vereines im abgelaufenen Jahre war daher
recht ersprießlich. was nur auf das einig e Z u s am m e n w ir
k en alle r und die äußerst eifrige Mitarbeit einzelner Mitglieder
zurückzuführen ist.’Für die Mitwirkung zur Erhaltung der Ver
einstätigkeit, für die zahlreichen und wertvollen Anregungen,

wurde allen der beste Dank zuni Ausdrucke gebracht.

Bei der Neuwahl wurde der alte Ausschüß einstimmig wieder
gewählt. an Stelle des an einen anderen Dienstort abgehenden

Ing. Krögler wurde Ing. Lehinant zum Schriftführer ge
wählt.

Weiter wurde nrch die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages auf
jährlich K6. 92 beschlossen, in welchem Betrage auch der Bezug
der wöchentlich erscheinenden Zeitschrift sowie der Beitrag
zum II. D. l. enthalten ist.

Hauptschrittleiturg: P‘ag II. Inselgaase 24/III. -—Verwaltung: filiizz-Schönau. Cla

Die Versammlungen finden wie bisher an jedem Donners
tag 8‘ Uhr abends in der Urstoffhalle (Vereins-Sonderzimmer)
statt. mit Ausnahme der ersten Woche jedes Monats. in welcher
Samstag 4 Uhr nachmittags die jeweilige Monatsversammlung
zur Beteiligung auswärtiger Mitglieder abgehalten wird.
Der deutsche Ingenieurverein In Teplitz hielt am 7. Feber

d. J. seine erste Hauptversammlimg ab. auf deren Tagesordnung
die üblichen Punkte standen. Sämtliche Berichte und der Jahres
vora.nschlag wurden genehmigt. Die Wahlen ergaben folgendes

einstimmiges Ergelnis: 1.‘ Obmann: Ing. Zdarek. Baudirektor
a. D., 2. Obmann: Ing. B aum g artner. Zentraldirektor. 3. Ob
mann: Ing. Stange. Zivilingenieur. In den Ausschuß wurden be
rufen die Ingenieure: Hauptmann. Hautmann. Jonasch.
‚Kleinwächter. Kollmann. Oskar Müller. Metzker
und Dr. S c h n ü r e r; als Rechnungsprüfer die Ingenieure K a r -
pe und Mischler.
Der Vorstand beantragt u. a.. die Beiträge der ordentlichen

Mitglieder für das Jahr 1921 wie folgt festzusetzen:
1. Die im Jahre 1921 neu eintretenden Mitglieder haben eine

Eintrittsgebühr von K 10 zu entrichten.
2. Für Mitglieder. welche das 30. Lebensjahr im laufenden

Vereinsjahr erreichen oder noch nicht erreicht haben und Ruhe
stiindler ——über deren Wunsch -——.sowie für Ingenieure für das
Berg- und Hüttenwesen, welche auf den Bezug der Vercinszeit
schrift keinen Anspruch haben. beträgt der Jahresbeitrag K 60.
3. Für alle andern Mitglieder wird der Jahreabeitrag mit

K 100 bemessen.
'

4. Die Mitgliedsbeiträge werden einvierteljährlich im Vor
hinein eingehoben.

5. Mit Ausnahme der Bergingenieure. die noch ihre eigene
Zeitschrift haben. sind die Mitglieder zum Bezuge der "ereins
zeitschrift „Technische Blätter" verpflichtet. Die Bezugsgebühr ist
im Mitgliedsbeitrage enthalten.

Ferner wurde beschlossen dem H. D. I. mitzuteilen. daß der
Verein für die „Technischen Blätter“ als dessen einzige Zeit
schrift unter den in Prag mit dem Verlage vereinbarten Bedingun7
gen stimmt.

Alle diese Anträge wurden einstimmig angenommen. -— Der
Antrag des Baudirektors Ing. Kellne r. dem Vorstande zu dan
ken und ihm die Entlastung zu erteilen, fand lebhafte Zustimmung.

An die Versammlung schloß sich ein Vortrag des Oberberg
rates Ing‘. Ryba: „Der Gaskrieg und die Gaskampfgeriite im
letzten Weltkriege“ an. ‘der ungemein fesselte und verdienten
reichen Beifall fand.
Nachstehend einige Angaben aus dem Jahresbericht: Der

Verein wurde am 18. Juni 1920 gegründet und zählte dank der
Mitarbeit des Werbeausschussß am Jahresende 117 ordentliche
und ein gründendes Mitglied (Beitrag K 1500). Im Lesezimmer.
das die deutsche Sektion der Ingenieurkammer beistellt. liegen 38

Fachzeitschriften auf. — Gemeinsame Besuche wurden ins Elek
trizitätswerk Türmitz und in die Schichtwerke in Aussig unter
nommen. — Die gut besuchte Versammlung wurde um 1/‚12 l‘:hr
abgeschlossen.

Deutscher Polytechnischer Verein in Böhmen. Vortrags
ordnung und Wochenversammlungen:

Freitag, den 25. Feber 1921: Dozent Dr. llaerpfer: „Neuere
Formen des Stangenplanimeters“. 4

Freitag. den 4. März 1921: Ing. F. Mußnig: „Wärmewirt
schaft und Normalisierungen im Dampfrohrleitungs'bau“.

Die Vorträge finden um 7 Uhr abends im Hörsaale Herrn
Prof. O. Hlouschek. Prag I. Konviktgasse 292, Mezzanin statt.
Damen der Mitglieder und eingeführte Gäste willkommen.

Mitglieder wollen ihre sdzriftlidzen Beiträge und zeidmerisdren
Entwürfe für die „Technisdzen Blätter" wie bisher audi weiterhin an
den sdrrifi‘leitungs-llussdruß des ‚Deutsdren Polytedmisdzen Vereines'
entsenden. Die vom Aussdmß zur Aufnahme bestimmten Abhandlungen
werden beim Abdruck durdz den Vermerk „ Vom Sdzriftleitungs-Aussdmß
des D. P. V. überwiesen” besonders gekennzeidmet.

Schriftleiter des Vereins ist Ing. Dr. Herbert Melan. Prag 650/111
Lesezimmer Prag 11., Stephansgasse 36 (Sdzlaraffia).

rystraße 4. Manuskripte an die Hauptschrit‘tleitung. von Mit
gliedern des Deutschen Polytechn. Vereins an den Schriftleitungsaflssclmß des P. V. — Verantwortl. im Sinne des Preßgesetzes: Ing. L Karpe.



TECHNISCHE BLÄTTER
WOCHENSCHIIIFT FÜR TECHNIK, BAUKUNSIE INDUSTRIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der von1869 bis 1919 erschienenen gleichnamigen Zeitschrift des Deutschen Polytechn.Vereines in Böhmen zu Prag.

Hauptschriftleiter Prof. Dipl. Ing. Dr. Alfred Birk.

Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschriften Gas. m. b. H. Teplitz-Schönau, Clarystraße 4- Fernruf 405.

53. Jahrgang. Teplitz-Schönau, 3. März l92l. 9. und I0. Heft.

Ing. Dr. techn. Josef Wanke, Prag:

Vom Brückenbau im Kriege.
Die Linien Tarvis-Gemona und Belluno-Cadore.*)

A. Tarvis-Gemona.
Die Bahn Tarvis-Gemona bildet einen Teil der Linie

Villach-Udine als Fortsetzung der Kronprinz-Rudolfs-Buhn
Amstetten-Sclztalßt. Michael-Villach und gehörte bis zur
Grenzstation Pontrfcl zum Netz der k. k. Staatsbahnen. Die

Wie alle übrigen im Kriegsgebiete gelegenen Bahnen
bekam auch diese Strecke die Wirkungen des \Veltkriegee
zu spüren. Doch muß hervorgehoben werden, daß die Ita
liener bei ihrem Riiekzuge die Bahn scheuten. Milz Ausnahme
einer Sprengstelle im Tunnel bei l'lfoggio, der unbeabsichtig
t‚en Folge einer Straßenspren‚qnng unmittelbar neben dem‘
Tunnel, und der vollständig verhcertcn Station per la. Carnia,
die der Explosion eines Mnnitionszuges zum Opfer ge
fallen war, wurden keine Zerstönmgen vorgefunden. Ganz
im Gegensatz hiezu hatten die italienischen Pioniere gründ

Abbildnng l.

Kunstbauten dieser Strecke, sowohl des österreichischen
Teiles Tarvis-l’ontafel als auch der Ponbebbana bis Udine
sind durch die seinemeit nach dem Bau ersehie'nenen Ver

Uebersichisknrte.

liebe Arbeit getan; alle Brücken der in das Haupttal ein

mündenden Straßen waren zerstört und die Haupt&traß0

selbst an 2 Stellen nbgesprengt. Die Zerstörungen der

öflentlicbung‘en. bekannt geworden. (Zeitschrift d. österr. Ing.

u. Arch.-Vereins 1880). Es sollen deshalb hier nur die wäh—‚
rend des Krieges vorgenommenen Zerstörungen und Wieder

herstellungsarbeiten besprochen werden.

") Nach einem Vortrage im D. P. V. zu Prag.

Brücken auf dem österreichischen Bahngebiete, der Grenz

briicke, der Brücke über den Vog‘e1baeh und der Fellabrüeke

bei Lußnitz waren von österreichischen Truppen gleich nach

der italienischen Kriegserklärung vorgenommen werden.

Nach Beginn der gelungenen Nox’ernben0fiensive des Jah
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rcs 1917 war es die erste Aufgabe der im dortigen Raume
verfügbaren .l<liscnbahnkompagnien, diese drei Brücken
wieder herzustellen.
Die Brücke über die Felle und Beichsstraße bei Luß

nitz ist schief, liegt zum Teil im Bogen von 300 m Radius
und im Gefälle von 22 °/„, weist also alle Eigenschaften auf,
die der Lage nach die Wiederherstellung; einer Brücke er
schweren kön-en. Die 3 Oeffnungen sind überbrückt durch
3 Parallelträger von 20, 36,6 und 30,3 m Stützweite. Die
beiden größeren 'l'r'a'ger waren gesprengt. Die Tragkonstruk
tion des Mittelfeldes wurde gehoben und durch 2 Böcke, die
auf eine. starke Betonplatte aufgestellt wurden, abgestützt.
Die zu schwache Diagonale des neuen Endfeldes wurde durch
3 angreeluaubte \Vinkeleisen verstärkt. In dem größem

Provisoriums vorgesehen war. Die Arbeiten in der Funda
mentgrube waren erschwert durch eine alte Uferversiche
rung, die aus mehrfachen Rostlagen mit Steinpackung be
stand. Die ncch verbleibende Oäfnung und eine kleine
Wegüberfühnmg in der Nähe wurden mit Walzträgern
Prof. Nr- 50, die autogen zugeschnitten wurden, überbrückt
D10 Vertikale über dem neuen Unterstützungspmkte und
die anschließende Diagonale erwiesen sich, wie leicht einzu
sehen, selbst bei Befahren nur eines Gleises als zu schwach.
E'ne Nachrechnung der größten Stabspannungen war über
all notwendig, wo Teile gesprengter Brücken wieder ver
wendet wurden. Die Verstärkung wurde hier durch Einbau
einer Gegendiagonale aus Holz und Holzbeilagen der End
vc-rtikale bewirkt. Die Verbindung der beiderseitigen Holz

Abbildnng B. Gruubxücke bei Pontafel.

Seitent'elde, über dem eigentlichen Bett der Fella, wurde
eine Roth-Wagner-Brücke, auf Gerüst montiert, schief ein
gebaut. Da. eine Linienumlegung zwecks Vergrößerung das
Krümmungshalbmessers nicht möglich, die Verwendung der
Kricgsbrückc bei einem derart großen Krümmungspfeil aber
nicht vorgesehen war, mußten die Quertriiger zur Befesti
gung der Längsträger neu gebohrt werden. Der Bau stellte
hohe Anforderungen an die Ausdauer von Mann und Offi
zier; ihren vereinten Anstrenmmgen bei Tag- und Nachtar
beit gelang es, die Brücke 13 Tage nach Beginn der Arbeiten
wieder fahrbar zu machen.

'

Nur 2 Tage später als bei der Lußnitzer Brücke waren
die Arbeiten an der Grenzbrücke zwischen Pontafel und
Pcntebba begonnen werden. Diese zweigleisige Brücke hat
als llauptträger Schwedlerträger von 35,0 m Stützweite.
Die beiden Endfelder auf der österreichischen Seite waren
abgesprengt und die Brücke so zmun Absturz gebracht wor
den. Auf der italienischen Seite war sie in den festen
Lagem geblieben. Das Heben erfolgte mittels Schwellen
stapcl und 4.

-

h\‚‘draulischcr Winden von 15 cm Hubhöhe. Die
Winden werden so angesetzt, daß sie nicht zu weit in Feld
mitte kommen. arbeiten immer 2 Winden gleichzeitig:
inzwischen wird das 2. Windenpaar frisch unterpackelt, das
wieder in Tätigkeit tritt, wenn die volle Hubhöhe des
1. Paares erreicht ist. Diese Arbeit erfordert peinlichste
Beaufsichtigung, wenn man sich vor unliebsamen Ueber
raschungen sichern will. An ein Pilotieren war hier nicht zu
denken, da mit diesem erst nach dem Heben der Brücke
hätte begonnen werden können und hiefür nicht mehr ge
nügend Zeit zur Verfügung stand. So erfolgte die Unter
stützung durch 8 m hohe Böcke, die einfach auf die geeb
nete, etwas vertiefte Flußsohle aufgestellt und zum Schluß
mit einem Betonsockel umgeben wurden. Dieser Vorgang
war umso eher zulässig, als eine baldige Auswechslung des

beilegen mit der Vertikale erfolgte durch doppelteilige Bän
der, die durch Schrauben zusammengczogen wurden. Am
16. November nach 1OX24-stündiger ununterbrochener Ar
beit fand die Belastungsprobe statt und damit war, da in
zwischen auch der 660 m lange Tunnel unterhalb Pontebbä,
in dessen südliche Gallerie ein ital. Spital eingebaut war,
frei gemacht werden war, die ganze Strecke bis Stazione
per la Carnia. und bald darauf bis Ge1nona wieder fahrbar.
Die Arbeiten im Tunnel von Moggio konnten sich da

rauf beschränken, die durch die Explosion lose gewordenen
Gcsteinssehalen abzutrennen und den straßenseitigen Durch
schlag abzubölzen.

Der Bahnhof mmd der Ort per la. Carnia waren durch
die Explosion eines Munitionszuges ganz verwüstet werden.
Nachdem flüchtig 2 Durchfahrtsgleise frei gemacht waren.
mußtcn noch 3 weitere Gleise, von denen teilweise nur mehr
Spuren vorhanden waren. fahrbar gemacht werden. Die
Trümmer der zerstörten Waggons wurden, soweit sie noch
fahrbar waren, abgeschoben, zum andern Teil über die
Böschung geworfen.

Von der Fellabrücke der Zweigbahn, die von Stazione
per 1

a Carnia über Tolmezzo nach Villa Santina führt, eine
steinerne Bogenbrücke mit einer größeren Anzahl von Oeff
nnngen, zugleich Straßenbrücke, waren zwei Bögen am lin
ken Ufer gesprengt werden. Der angrenzende Bogen hatte
Sprünge bekommen und der Pfeiler, der nicht als Stand
pfeiler ausgeführt. war, zeigte bei der Wiederaufnahme des
Verkehrs Bewegungen. die sich durch Vergrößerung der
Risse im Gewölbe äußerten. Durch Abbölzen, vorsichtiges
Alsgraben und Ar.-betonieren eines verlorenen \Viderlagers.
gelang es, die Bewegung z1un Stillstand zu bringen. Die
I‘lisenbahnbrüeke wurde mit 50er-Triigern, die Straßen
brüeke mit llolzsprengwerken wieder hergestellt. Die un
gleiche Feldertcilung war bedingt durch die Bockstelluhg‘
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der leichten Nctbriicke, da der Straßenverkehr nicht unter
brochen werden durfte.
Damit war die Hauptarbeit auf der ganzen Strecke

getan. Die Bahnerhaltungssektion Gemona der Hceresbahn
hat aber in den Bahnhofserweiterungen, für die lange Stütz
’mauern nötig wurden, noch vieles geschaffen, das den Ita
lienern jetzt sehr zustatten kommen wird.

B. Bellnno-Cadore.”)
Seit dem Jahre 1865 schon bestand der Plan, eine Ver

bindung des oberitalienischtin Staatsbahnnetzes mit den Bah
men Tirols durch das obere Piavetal ‚und Cadore. Die zu
diesem Zwecke gemachten Studien führten aber zu keinem

Erfolge und die Verbindung Verona—Ala—Brenner wurde
früher gebaut; dann folgte die Canaltalbahn nach Pontebba.
und später die Bahn durch Valsugana. Selbst nach Fertig
stellung der Linie 'l‘reviso-Belluno im Jahre 1891 zerschlu
gen sich die Verhandlungen zum Bau einer Nebenbahn Bel

*) Die auf den Bau Bezug nehmenden Daten sind einem
ßepsrntabdruck der Ingegneris Ferroviaria: lng.A. Agostini, Ferrovia
Belluno-Cadoro entnommen. 1

luuo--(‘adorc. Erst im Jahre 1908 schien der italienischen Re
gierung namentlich aus strategischen Gründen der Bau der
Linie nötig, sie glaubte sogar mit dem wirtschaftlichen Pro
jekte einer Nebenbahn nicht mehr das Auslangen finden zu
können und setzte eine Kommission ein, die ein ‘Projekt für
eine liauptbshn studieren sollte. Nach langwierigen Ver
handlungen und öfteren Aenderungen des Projektes konnte
‘im Herbst 1910 mit dem Baue begonnen werden.
Die Bahn führt von Ponte negli Alpi an am rechten

Bange des Pinvetales bis Perarolo. Der mehr als 200 m.
betragende Höhenunterschied zwischen dieser Station und
dem in Luftlinie nur um ein Geringes entfernten Sotto-Ca
‘stell wird durch eine ca. 1 km in das Boitetal eindringende
Entwicklung iiberu-1mdcn Die Breite wird an einer engen
Stelle auf einem hohen Viadukt im Bogen von 300 m Ra
dius überschritten und der linke Talhanc: im 1140 m lan
gen Tunnel des Mte Zucco unterfahren. Dem rechten Hange
des Piavetales weiter folgend erreicht die Bahn über Sotto
(‘astell ihren Endpunkt Calalzo. Die Verlängerung bis Lozzo
ist leicht möglich, aber nicht ausgeführt.

Fortsetzung folgt.

Die technische Gesetzgebung in der
tschechoslow. Republik.

Allen Bemühungen zum Trotz ist es dem deutschen
Techniker dieses Staatcs'leider noch immer versagt, jene
Gesetze und Verordnungen, die er pflichtgemäß befolgen
scll, gleichzeitig mit deren Bekanntgabe in tschechischer
auch in deutscher Sprache zu hören.
Die amtlichen deutschen Uebersetztmgen der Gesetze

erscheinen 3 oder mehr Monate nach der tschechischen Aue
gebe. Die „Zprävy vetejnä sluäby technickö“ (Nachrichten
des öflentlichen technischen Dienstes) bringen wohl fran
kösische Auszüge ihres Inhaltes, nie aber eine Uebersetzung
Oder Verlautbarung in einer anderen als der tschechischen
oder slowakischen Sprache.
Um nun den deutschen Techniker und die von ihm

ve‘rtretenen wichtigen Belange vor weiteren Schäden zu be
Wahren. sollen von jetzt ab in diesen Blättern in zwangloser
Felge alle wichtigeren gesetzgeberischen Verlautbarungen
technischer Natur in der Uebersetzung ihres Wortlautea
oder wenigstens durch Angabe des Betreffs solange veröf
fentlicht werden, bis auch dem deutschen Techniker sein
gutes Recht geworden sein wird, die technischen Gesetze
und Verordnungen gleichzeitig mit seinem tschechischen.
Kollegen von amtswcgen in deutscher Sprache zu hören.

Ing. F. Machaceck.

Erhöhung des größten zulässigen Lokomotiv

druckes bei den tschechoslow. Staatsbahnen.

(Aus den „Zprävy ve1‘ejnö slu2bv technickä“ auszugsweise
mitgeteilt.)

Die auf eine Erhöhung‘ des Inkoinotivdmekee abzielen
den Bestrebungen des gewesenen österreichischm Eisenbahn
ministeriums, welche schon vor dem staatlichen Umsturz in
der Projektierung und dem Bau einiger Brückentragmarke
für Lokomotiven mit 20 t Achsdruck zum Ausdruck kamen,
werden nun auch in der Tschechoslowakei für den Ausbau
der Hauptverkehrsadern weiter verfolgt.
Nun setzt aber iedc bedeutende Erhöhung des Loko—

nmtivuchsdruvkes nicht nur die Verstärkung des Ober
baues und genügend tragfähige Brücken voraus, sondern
hängt auch innig mit der Vergrößerung der größten Ge-‘
schwindigkeit zusammen, die auf der freien Strecke mit
120 km/St. und beim Durchfahren der Stationen mit
100 km/St. erwünscht wäre. Doch gestattet unser stärkster
Oberbau Type „‚

“ und insbesondere die Weichen dieser
Type nicht die Anwendung so hoher Geschwindigkeiten bei

erhöhtem Achsdruck. Die Weichen der Type „A“ gestatten
selbst in unabgeniitztem Zustande bei einem Achsdruck von
20 t nur die rechtmäßige Höchstgeschwindigkeit von
65 lnn/St.‚ so daß bei Einführung von 20 t Achsdruck die
gleichzeitige Verstärkungdes Obc‘arbaues durch Einführung
von. Schienen mit einem Gewichte von 50 kg/m unvermeid
lich wäre, dem sich jedoch vorläufig uniiberwindlichd
finanzielle Hindernisse entgegenstehen.

Tafel l.
Zahlenwerte der größten B i e g un g s m o m e n t e, welche
durch einen Zug, bestehend aus 2 idealen Lokomotiven
mit 20 Tonnen Achsdrücken und einseitig sngereihtenWagen
mit 16 Tonnen Achsdrücken (lt. Ab. l) hervorgerufen werden.
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TenderGüterwagen
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‘fahl II.
Zahlenwerte der größten Stützenmomente, welche
durch einen Zug, be—tehend aus 2idealen Lokomotiven mit

20 Tonnen Achsdrücken und einseitig angereihten Wagen

mit 16 Tonnen Achsdrücken nach Abbildung 1 hervor

gerufen werden.
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Üebrigens gestatten alle, nach der seit 1904 geltenden
Briickenverordnung für einen Achsdruck von 16 t erbauten
Brücken ohne weiteres eine gewisse Erhöhung des Achs
druckes zumal ohnehin aus wirtschaftlichen Gründen eine
Erhöhung der recht niedrig bemessenen, in der Brückenver
ordnung von 1904 festgesetzten zulässigen Inanspruchnahme
ohne Beeinträchtigung der Sicherheit des Verköhres gestat
tet werden könnte.
Um jedoch den erhöhten Ansprüchen der Zugförde

rung auch in fernerer Zukunft entsprechen zu können, soll
bei der Auswechslung alter Brückentragwerke_ in den Haupt
Iinien sowie beim Bau von Brücken an den neuen Haupt
verkehrsadern schon jetzt darauf hingearbeitet werden, daß
diese neuen Konstruktionen einem Achsdruck von 20 t ent
sprechen, die neuen Tragwerke werden daher für eine Be
lastung mit 2 sechsaclrsigen idealen Lokomotiven von 20 t
Achsdruck mit vierachsigen Tendem von 16 t Achsdruck
und einseitig angereihten Wagen von gleichfalls 16 t Achs
druck projektiert. Die Abmessungen dieser Lokomotiven,
Tender und Wagen sind aus der Abbildung ersichtlich.
Entgegen der bisherigen ‚Brückenverordnung vorm

Jahre 1904 wird jedoch der Druck einer Achse in dem
Falle nicht erhöht, wo nicht alle Achsen einer Lokomotive
in Betracht kommen. Die in Paragraph 8, Absatz A,
Punkt 1 der Briicken"crordnung vom Jahre 1904 angeführ
ten, zulässigen Inanspruchnahmen für Flußeisen und Stahl
guß werden für solche Eisenkonstruktionen, die für die
schweren Lokomotiven mit 20 t Achsdruck dimensioniert
sind, wie folgt erhöht:
a) Für die Wirkung der ständigen und der
zufälligen Belastung mit Ausnahme
der durch W'inddruck, Seitenschwan
kungen, Seitenpressungen und Brems
kräfte hervorgerufenen Einwirkun
g e n:

1. Beanspruchung auf Zug oder Druck bei
einer Spannweite bis 10 m . . . 850 kg/cm‘
bei einer größeren Spannweite _(820 + 3 I) kg/cm”
höchht jed.tch . . ~ . . . . . . 1100 Ing/cm‘
In der Formel (820+ 3 I)bedeutetl die
Spannweite der Tragkonstruktion.

2. Beanspruchung auf Abscherung ausge
nommen die Niete . . . . . . . 650 kg/cm"

8. Beanspruchung der Niete auf Absche-
‘

rung:
al in nur einer Richtung . . 750 kg/cm‘

ß
’) in mehreren Richtungen (gilt gleich

falls für die Anschlußnieten der
‚ Fahrkahn1räger} . . . . . . . 650 kg/cm'

4. Druck auf die Nietlochleibung (Niet
lochdurchmet-ser' mal Blechstiirke) . 1800 kg/crn‘

b) Unter Zugrundelegung aller Ein
flüsse also auch der Einwirkungen von
Vi'inddruck, Seitenschrrankungen, Sei
tenpres'sungen und Bremskräften:

6. Beanspruchung auf Zug oder Druck . 1300 k‘g/cm’

6
. Beanspruchung auf Abscherung ausge

nommen die Niete . . . . . . . 750 kg/crn2

7
. Beanspruchung der Niete auf Absche

rung -. . . . . . . . . . . . 850 kg/crna

8
. Druck auf die Nietlochleibung (Niet

‚ loehdurchrnesser mal Blechstärke) . 2000 kg/cm’

9
. Beanspruchung der Teile aus Rohcisen

g‘uß, aus welchem Material jedoch kein
Glied der freitragenden Konstruktion
hergestellt werden darf: >

a
) auf Druck . . 800 kg/cm2

ß
) auf reinen Zug . . . 300 kg/crn2

7
0 auf Zug im Falle der Biegung . .

10. Beanspruchung der Teile aus Stahlguß
in den Lagern auf Zug oder Druck im
Falle der Biegung . . .

300 kg/cm2

1300 kg/mn'

Alle angeführten Werte der zulässigen Inanspruchnah
men wurden ausschließlich für die Dimeursionierrmg solcher
Tragwerke eingeführt, die für die Belastung von Idealloko
motiven von 20 t Achsdruck berechnet sind.
Diese Werte haben rein provisorischen Charakter und

werden solange angewendet werden, solange sie nicht end
gültig durch die neue Brückenverordnung, an deren Aus
gabe in der allernächsten Zukunft gedacht werden muß,
abgeändert werden sollten. Im übrigen bleiben alle Bestim
nzr:ngen der Brückenverordnung vom Jahre 1904 auch wei
terhin in Geltung. Zur Vereinfachung zeitraubender Be—
rechnungen wurden die durch die vorbeschriebenen Ideal‘
lokornotiven von 20 t Achsdruck hervorgerufenen Stütz
momente sowie die Belastung der Quertriiger in den Tafeln
(I——III) übersichtlich zusammengestellt, die ebenso zu
benützen sind, ‘wie die ähnlichen Tafeln zur Brückenverords
nung vom Jahre 1904. Mk.

Dr. Ing. Hugo Fuchs:

Wolkenkratzer als Bureaugebäude.
Vor einiger Zeit wurden in dieser Zeitschrift die Mög—

lickkeiten erörtert, die uns zur Verfügung stehen, in den
großen Städten die Wohnungsnot zu beheben. Eines jener
Mittel, die damals zur Abhilfe angegeben wurden, soll dies
mal ausführliche-r besprochen werden.
So wichtig auch die materielle Unterstützung des

Staates bei der Errichtung neuer Wohngebäude ist, so muß
doch immer wieder darauf hingewiesen werden, daß der
Staat allein nicht‘ imstande ist, die Mittel aufzubringen, um
jene große Anzahl von Wohnungen fertig_zustellen, die not-*
wendig ist, um eine fühlbare Erleichterung der Wohnungs
not herbeizuführen. Nur dann, wenn das private Kapital
sich wieder dem Baumarkte zuwendet, erst dann, wenn das
Bauen wieder rentabel geworden ist und das für den Bau
aufgewendete Kapital die übliche Rente abwirft, erst dann
wird man davon sprechen können, daß eine Besserung des
Wchnungsmarktes auf dem Wege ist.
Gegenwärtig betragen jedoch die Baukosten für 1 m’

bebauter Fläche etwa 12—1500 K, so daß ein Wohnraum
von 20 m2 auf mindestens 25—30 000 K zu stehen kommt.
Die Miete für einen solchen Raum müßte nun etwa 2500
bis 3000 K betragen, ein Betrag, der heute für die Meisten
unerschwinglich ist. Dagegen ist es sehr wohl möglich,
daß man einen solchen Zins erzielt, wenn man nicht Woh
nungen, sondern Kanzleien errichtet.
Die Errichtung von Kanzleien empfiehlt sich nicht nur

deshalb, weil es an Bureaux ebenso mangelt wie an Woh
nungen, sondern vor allem darum, weil eine große Anzahl
von Wohnungen frei würdet die bisher durch Kanzleien in
Anspruch genommen werden. Es fehlen verläßliche Zäh
lungen darüber, wicvicl Wohnungen bisher von Bureaurärv
men belegt sind. Aber man wird nicht fehl gehen, wenn:
man diese Zahl in Prag mit etwa 5—8 Prozent sämtlicher
‚Wohnungen annimmt. Wenn es nun möglich wäre, durch
ir.tersivues Bauen diese Wohnungen freizubekommen, so

‚wäre mindestens ein Anfang gemacht. der sich auf dem
Wohnurgsmarkte fühlbar machen müßte.
Besonders arg ist die Lage in Prag. Und sie verschlim

mert sich immer mehr, weil verhältnismäßig die Zahl der
Neubauten in Prag noch kleiner ist als in anderen Städten,
du es innerhalb der Stadt gar keinen Bauplatz gibt und
aul’erlcalb der Stadt die Verkehrsverhältnisse allzu rmgünstig
sind. Das eng bebaute Moldautal zwingt dazu, im Mittel
punkte der Stadt wolkenkratzerartige Bauwerke zu errichten,
die mit allen Fortschritten der Technik ausgestattet, ledig
lich Kanzleizweeken zu dienen hätten. Dieser Vorschlag
ist durchaus nicht neu und gerade in letzter Zeit haben sich
maßgebende Männer in Berlin, z. B. Laporte, der Vorstandl
des Berliner \Vohnungsarntes, und Peter Behrens, wieder
holt aus den gleichen Erwägrmgen für die Errichtung der
Wolkenkratzer ausgesprochen.
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'l'tchnisch bietet die Herstellung eines solchen Gebäu
des keine Schwierigkeiten, im Gegenteil kann angenommen‘
werden, daß man viel rascher als andere Bauten diese viel
geeehcssigcn Bauriesen fertigstellen könnte, da ein großer
Teil der Arbeit in den Fabriken, bei der Herstellung der
Eirenkonstruktion geleistet würde.

Das Einzige, was als Problem erscheinen könnte, wäre
die Vi’ahl eincs‚ richtigen Bauplatzes. Meines [Erachtenll
kämen für diese Bauten nur wenige Plätze in Betracht. da,
wie bereits früher bemerkt, an Bauplätzen im Innern der
Stadt ein außerordentlicher Mangel herrscht Man müßte,
wenn freie Plätze nicht zur Verfügung stünden, auch zur
Demolierung einzelner Gebäude Zuflucht nehmen. so unan
genehm das im gegenwärtigen Zeitpunkt sein mag.

‚ Als ein vorzüglicher Platz müßte iener Platz bezeichnet
werden, der für das Hotel, das die Regierung plante. in Aus
sieht «venommen war. der Spielplatz im Stadtpark. Liegt
zwar dieser Platz auch einigermaßen außerhalb des geschäft

lichen Verkehres. so darf doch nicht Vergessen werden, daß
ein solches Gebäude sehr häufig zu einem neuen ge
schäftlichen Mittelpunkt wird, und die Nähe der Bahnhöfe,
die Nähe der Banken und der Hauptverkehrstraßen muß_

als außerordentlich günstig bezeichnet werden.
'

Ein zweiter Wolkenkratzer wäre am Josefsplatz zu er
richten, an der Ecke der Königshofergasse, ein Platz, dessen
Wahl jedem, der die Verhältnisse kennt, unmittelbar ein
leuchtet.

Und als dritter Platz käme vielleicht der Umbau des
Platteis in Frage.

Für die Gnmdrißlösung solcher Bauten haben wir aus
gezeichnete Vorbilder in den amerikanischen Wolkenkrat
zern. die zu Unrecht dahin verschrien sind, daß sie die
Schönheit der Stadt zerstören. Niemand, der einmal New
York oder Chicago gesehen hat. wird sich dem außerordent
liehen Reiz solcher Meisterwerke der Technik entziehen
und nur der wird solche Bauten als schönheitewidrig em«
pfmden. der glaubt, daß es möglich sei, die Romantik der
alten Stadt mit dem modernen Verkehr dauernd verbinden
zu können.
Die neuen Ansprüche an Städte fordern neue Mittel.

Er. ist unmöglich, mit dem überkommenen Schönheitsideal
diese Fordern: ‚gen zu erfüllen, und so sehr man wünschen
mag, daß die Schönheit alter Plätze und alter Straßen und
Stadtteile erhalten bleibe, so sehr muß man auch fordern,
daß der Gegenwart ihr Recht werde.
Vor dem Krieg hat man sich auch in Deutschland gegen

diwe \Volkerkratzer gewehrt, weil man eine Steigerung,
und zwar eine künstliche Steigenmg der Bodenpreise be
fürchtete. Die Steuertechnik ist inzwischen so ausgebildet,
daß dieses Bedenken hinfällig geworden ist und es stehen
dem Staate so viele Mittel zur Verfügung. die Steigerung
der Bodenpreise zu verhindern, oder. falls dies unerwünscht
ist, den Mehrwert der Allgemeinheit oder dem Staate zum»
führen, daß man errsthaft diesen Grund nicht wird geltend
machen können. Es sollte einmal der Versuch gemacht wer
den, große Industrieunternehmungen für solche Bauten zi
gewinnen, und ich zweifle nicht daran, da.ß es mögilich wäre,
Kapital für solche Bauten zu beschaffen, da eine Rentabili
tä: nicht nur zu errechnen, sondern auch zu erzielen wäre.

nucunnnuuununuuuc: uuunuuuuuuuuuuuu

Technik.
‚

Die Solbsttitigkeit im Eisenbahnsignalwescn. Der große
Eisenbahnunfall. der sich an einem der ersten Febertagc in der
Station Felixcirrf der österreichischen Südbshnlinie Wien-'
Triest ereignete und ungewöhnlich viel Menschenopfer forderte.
ist ein ernster Mahnruf an alle Eisenbahnverwaltungen und Be
triebsir.genieurc. der Vervollkommnung der Zugführungsanlagen
erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden. Die Zugsicherung muß
Weit mehr, als es bis jetzt der Fall ist, der Möglichkeit mensch-‘
lieber Fehler entrückt werden. Es geht nicht an. daß das Leben
von llunderten von Menschen ausschließlich abhängig ist von dem’

seelischen und körperlichen Zustande eines einzigen Mannes, des
Lokomotivführers. Das Anhalten eines Zuges vor einem Halt-‘
signale muß unter allen Umständen ein zwangsweises sein, ohne
daß hiedurch die Aufmerksamkeit des Lokomotivführersi übers
flüssig gemacht wird. Gerade das Eisenbahnunglück bei Felixderf
ist ein Schulbcispiel für die Berechtigung dieser Forderung. Die
Südbahndirekticn berichtete über das Ereignis: „Güterzug
Nr. 956a fuhr in der Station Felixdorf auf das für Zügc von
Süden vorgesehene Gleis II ein, und es mußte daher der nach
folgende Schnellzug Nr. 2. der den Zug 956a in Felixdorf zu
überhrlen hatte, über das für Zügc von Norden vorgesehene Gleis
I geleitet werden. Zug 2 wurde also am Südende der Station
über eine Weichenverbindung vom Gleis II auf das Gleis I ab
gelenkt und sollte am Nordende der Station über eine zweite Wei
chenvcrbindung wieder auf das normale Fahrgleis II rückgeleitet
werden. Die für diese Fahrtumlenkung erforderliche Stellung
der nördlichen Weichen bedingt zufolge Einrichtung der Siche
rungsanlage die Stellung des für die Einfahrt der Züge von
Norden gültigen Vor- und Einfahrsignals auf „Langsam“, bezw.
„Halt“. Das nördliche Vor- und Einfahrsignal befanden sich auch
tatsächlich in der erwähnten Stellung und waren erwiesener
maßen gut beleuchtet. Der Lokomotivführer des Zuges 811 über—,
fuhr aus bisher unaufgeklärten Gründen. deren Erhebung der
gerichtlichen Untersuchung vorbehalten bleibt. diese erwiesenera

maßen auf „Langsam“, beziehungsweise „Halt“ stehenden Sig
nalc und fuhr dem den Gleiswechsel eben vollziehenden Schnell

zug Nr. 2 in die Flanke.“ Ergänzend muß bemerkt werden. dal
in der verhängnisvollen Nacht auf der großen Ebene bei Felixdorf
ein Schneesturm herrschte, der jedenfalls die Sichtbarkeit der
Signale wesentlich behinderte, und die örtliche Zurcchtfindung

bedeutend erschwerte. Die Ablenkung des Schinellzuges von sei

ncr Fahrstraße ist ein Vorgang so ungewöhnlicher Art, daß wohl
nur sehr gewichtige Gründe ihn veranlaßt haben können. Jeden—

falls trafen verschiedene Umstände zusammen. die jeder für sich

den Keim zu einem Unfalle in sich trugen —- aber sie alle sind

nicht zwingende Vorbedingungen für den Unfall selbst; der Un
fall geschah und mußte geschehen. weil das Pflichtbewußtseiin

des Lokomotivführers jedenfalls ohne sein Zutun und Verschulden

für einen Augenblick aus der Reihenfolge der Sicherungen des

_Zug.nerkehres ausgeschaltet war und jeder vollgültige Ersatz

hiefür fehlte. Einen solchen Ersatz bietet nur die selbsttätige Ein
wirkung der „Halt“ zeigenden Signalvorrichtung auf den Fort—

lauf der Lokomotive. Das Signal „Halt“ muß den herannahenden
Zug ohne das Mittelglied menschlicher Tätigkeit rechtzeitig zum
Stillstand bringen.

Die Zahl der zu diesem Zwecke erdachten Einrichtungen

ist nicht gering. Ich verweise auf den Aufsatz des Ingenieurs

Dr. Kohlfürst „Neuere Zugsicherungen“, der in „Elektrische

Kraftbetriebe und Bahnen“ 1909. Heft 23/24 erschienen ist. Seit

dieser Zeit sind noch manche wertvolle Bauweisen vorgeschlagen

werden. von denen sich einige auf elektrischen Bahnen auch sehr
gut bewährt haben; man vergleiche Kemmanns „Vorstudien zur

Einführung des selbsttätigen Signalsystems auf der Berliner
lioeh- und Untergrundbahn“ (1914).
Ich habe im Jahre 1900 im Oesterreichischen Ingenieur- und

Architekten-Vereine einen Vortrag über selbsttätige Zugsiche
rungen gehalten. der in Fachkreisen. namentlich in Norddeutsch- .

lind großem Widerspruchc begegnete. In einer Abhandlung. die
ich im Jahre 1915 in der „Rundschau für Technik und Wirt
schaft“ veröffcmlichte, konnte ich aber bereits feststellen, daß

sich doch schon hie und da. Wandlungen bemerkbar machen

und die handbediente Zugdeckung nicht mehr ausnahmslos als

das Ideal der Zugführung' erscheine. In einer Auseinanderset
zung mit Regierungsbaumeister Pfeil über die selbsttätige Zug—
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dcckung auf der Berliner Hoch- und Untergrundbahn wies Kem
nmr.n (Elektrott-chn. Ztschr. 1914) darauf hin, daß die preußi
sche Staotwerwaltung, deren führende Männer stets gegen die
„Selbrttätigkeit“ waren, sich im Auslande über die Art: und Wir
kungrweisc der selbsttätigen Zugdcckung unterrichtet und gegen
ihre Einführung bei der elektrisch betriebenen Hochbahn in Ber

_lin nichts eingewcndet hat.

Während aber die Hauptbahnen Mitteleuropa: bisher nur
vereinzelte urid vielfach nicht ausreichende Versuche mit selbst
tätigen Zugführungsanlagen unternommen haben, sind die fran
zösischen Bahnen dieser wichtigen Frage viel entschiedener nahe
getreten. Allerdings ist man hier nicht bis zum Aeußersten ge

gsngen, bis zur Einwirkung des Haltsignals auf die Zugbremse,
sondern beschränkt sich auf die Anwendung von „Führemtands
signalen“: das auf „Halt“ stehende Signal bringt die Lokomotiv
bfeife zum Ertimen. Diese Einrichtung bedeutet schon eine we
sentliche Erhöhung der‘Sicherheit; denn durch ein solches, plötz
lich erfolgenden, hörbares Signal wird die Aufmerksamkeit des
Lokomotivführers geradezu aufgepeitscht — und es muß als kaum
denkbar angesehen werden, daß er daraufhin den Zug nicht zum
Stehen bringt.

Gegen die allgemeine Anwendung dieser Führcrstandssig
nale nachen sich Bedenken geltend, die — wenigstens bei der
vgcgenuärtrgen Anordnung derselben — nicht ohne Berechtigung

sind. Die Wirkung der betrefienden Signale beruht auf der unter
allen Umständen sicheren Wirkung der im Gleise liegenden
Stromschließer, sogenannter Schleifkontakte. Diese sichere Wir
kung ist aber z. B. bei Schneefall sehr in Frage gestellt: der
Kur.ferhelag der auf der französischen Nordbahu angewendeten‘
Strtmschließer versagt, wenn er mit Rauhreif belegt ist —, es
kann also nur durch ganz außergewöhnlich sorgfältige Ueber
wachung und Behandlung der Einrichtung ihr Versagen verhütet
werden. Ein anderer Einwand, der gegen selbsttätige Signale
überhaupt häufig ausgesprochen wird, geht von der Behauptung
aus, daß die Aufmerksamkeit des Lokomotivführers durch solche
Einrichtungen abgestumpft wird, weil er sich auf diese verläßt —

ein Umstand, der beim Versagen des selbsttätigen Signals ver
hiingnisvoll werden muß.
Nun hat die französische Staatsbahnverwaltung die Ein

führung eines „Führerstandsignales“, das diesen Bedenken jede

Berechtigung nimmt, beschlossen. Das Signal beruht auf der An
wendung der llcrtzischen Wellen. Den Stromsender (Antenne)
bildet ein Kupferdraht von etwa 12 m Länge, der seitwärts des
Gleises, gleichlaufend mit ihm und in entsprechender Höhe über

ihm angebracht ist. In gleicher Höhe befinden sich zu beiden
Seiten der Lokomotive die Stromempfänger. Den Stromschluß

vermitteln eine~ elektrisch gesonderte Schiene und zwei kurze

Druckschienen im gegenüberliegenden Schienenstrang bei Be-I
fahrnng durch die erste Achse der Lokomotive. Der von der Lo—

komotivantenne aufgenommene Strom wird der ‚mechanischen
Einrichtung zugeführt, die in sicher wirkender Weise die Loko
motivpfeife betätigt. In dem obengenannten Hefte des „Genie
civil“ ist die ganze Anordnung abgebildet und beschrieben.
Bemerkenswert ist nun, daß es dem Lokomotivführer er—

möglicht ist, bei rechtzeitiger Erkennung des Haltsignals das
Führerstandsignal auszuschalten und daß diese Ausschaltung, zu

der er verpflichtet ist, sich in der Linie, die der — auf der Lo
komotive angebrachte — Geschwindigkeitsmesser zeichnet, er—

kcnnhar macht. Die Aufmerksamkeit des Lokomotivfiihrers steht
also unter ständiger, scharfer Ueberwachung.

'

Auf dem französischen Staatsbahnnetze wurden zwei Jahre
hindurch Versuche durchgeführt, die ein so befriedigendes Er
gebnis hatten, daß die allgemeine Anwendung der oben kurz be
schriebenen Einrichtung auf dem Staatsbahnnetze beschlossen’
wurde. Wenn ich nicht irre, haben vor dem Kriege auf der Aussig
Teplitzer Eisenbahn auch Versuche mit Hertzischen Wellen zum
Zwecke der Zugsicherung stattgefunden. Vielleicht regt der Vor
gang Frankreichs zu neuen Versuchen ein. Birk.
Sir Charles A. Parsons. der Erfinder der Dampfturbine, wurde

vom Frauklin-Institute in Philadelphia; durch die Verleihung der
Franklin-Medaille ausgezeichnet, in Anerkennung des großen
.Fcrtschrittes, den seine Erfindung auf dem Gebiete der Dampf

krnfßerwcrtung bedeutet. Parsons hat diese hohe Auszeichnung
mit einem Bride an das Franklin-Institut beantwortet, dem wir
folgende Angal cn entnehmen: ‘ ’

Charles A. Pelsons (bekanntlich aus dem alten irischen Ge
schlechts der Grafen von Russe, Enkel des berühmten Staats
m5nnes und As1ronon-en William Parsons Graf von Bosse, des be
kannten Erbauers des Riesenteleskopes „Leviathan“) wurde, du‘.
sein Vater jeder ö'fientlichen Erziehung abhold war, auf dem
väterlichen Gute in Irland durch Privatlehrcr erzogen. So genol
er zugleich den Vor1cil, schon in früher Jugend in den wohl aus
gerüsteten Teleskopwerkstätten des Vaterhauses zu arbeiten,
und von seinem Vater, der nicht bloß ein geschickter Ingenieur,
sondern auch ein Mann der Wissenschaft und vor allem ein
Astrr-nom war. hatte er den ersten Unterricht in den Grundsätzen
der technischen Wissenschaft. Später studierte er 5 Jahre lang
Mathematik und trat im Jahre 1876 in die Elswick-Werke von
Armstrcng als Lehrling ein, wo er 3 Jahre verblieb. Dort erlangte
er Kenntnisse der Mechanik- und Konstruktionslehre, wie sie Arm
strong in seiner weltberühmten Fabrik für hydrauliche Maschinen,
Schießwaffen und Kriegsschiffe alnwandte, Methoden, die ganz'

ähnlich jenen sind, die die Physiker seit Faraday zur Entwick
lung ihrer Wissenschaft verfolgten und die zu der ungeheuren Ent
wicklung der Technik geführt haben. Parsons erhielt von Arm—
strongs technischem Genie, das sich in seinen Experimenten, seiner
wundervollen Fähigkeit. das Geeignete auszuwählen, und vor allem
in seiner außerordentlichen Beachtung der geringsten Nebensäch
lichkeiten bei schwierigen Fällen ausdrückte, einen dauernden Ein
druck. Wenn Armstrong sich mit einem schweren Problem be
schäftigte, vereinigte er<seine ganze Aufmerksamkeit darauf al
lein und seine Fähigkeit, mechanische Diagnosen zu stellen, war

bemerkenswert. Parsons nennt Armstrong den tüchtigsten Ingenieur,

den er jemals gekannt habe. Im späteren Jahren versuchte Par
sons diese Grundsätze in seinem Werk zu verfolgen und gibt frei
mütig zu, daß er der Zahl nach öfters Millerfolge als Erfolge

hatte. Er schreibt: „Als ich 1884 mich mit der Dampfturbine zu
beschäftigen begann, in der Hoffnung, ein brauchbares Ergebnis

zu erzielen, erschien es mir, trotzdem die Aufgabe vielen vorher
mißlungen war, daß der Grundsatz der Dampfturbine richtig sei

und daß es möglich sein müsse, nach gründlichen Experimenten

einen Erfolg zu haben; kurz, ich dachte es wäre des Versuches
wert; ermutigende Ergebnisse folgten, eine Verbesserung führte
zur anderen und nach und ‘nach entstand ein brauchbarer Motor.

Als meine Damufturbine eine Verbundmaschine beim Antrieb

eines Dynamos geschlagen hatte, bemerkte mein alter Freund

Doktor John Beil Simpson eines Tages zu mir auf der Jagd, wa
rum ich nicht versuche, ein Schiff damit zu betreiben, worauf ich

antwortete, daß die Zeit für den Versuch gekommen sei.“ Das

war der Beginn der Schifi'sturbine 1893.

Parsons besclneibt dann die mühevolle Wcrkstattarbeit und

die vielen Versuche, die im Jahre 1897 zum ersten erfolgreichen
Ergebnis führten, zum Bau der ersten Torpedozerstörer „Viper“
und „Cobra“ bis zu ihrem Untergange, die ausgiebige finanzielle

Hilfe, die Parsons in schweren Zeiten von Christopher John Loy
lamd erfuhr, der sowohl als Direktor der Turbinenfabrik als auch
als Kapitän der 'l'urbinia, wo Parsons als Chefingenieur arbeitete.

für die Entwicklung des Versuchswesens auf dein Gebiete der

Schiffsturbinen Großartiges leistete. Ferner die Förderung, die der

Turbinenbau durch Sir William White erfuhr, der als Kriegsschiff
konstrukteur bei der Admiralität für die Sache eintrat u. a. m.
Die allgemeine Einführung der Turbine gelang erst nach dem

großen Erfolg des „Amethyst“‚‘ der die britische Admiralitiit veran
laßtc, den Schiffstnrbinenbau einzuführen und bahnbrechend allen

Nationen voranzugehen. Parsons alter Freund Sir Archibald Don
ny, war einer der ersten, der die Vorteile der Turbine für die
Ueberfahrtsschiffe erkannte und seine Firma im Vereine mit K11
pitän John Williamson und der Parsons-Gesellschaft ließ den ersten
Handelsturbincudampfer auf dem Clyde laufen. Parsons gedenkt

noch in ehrenden Worten der außerordentlichen Leistungen seiner

Direktoren und Ingenieure, die ihm und allen das Arbeiten zur
Freude machten.
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Industrie.
II. Multßr-Mßsse in Reichenberg. (Die Einteilung der

Aussteller.) Die Messeleitung steht auch heuer auf dem
Standpunkt. daß eine individuelle Einteilung der Aussteller an

Stelle der schematischen (nach vorher festgesetzten Einheits
Standgrößen) der Vorzug gegeben werden maß, umsomehr den
vielseitigen Wünschen der Aussteller so am besten Rechnung ge

tragen und die Konkurrenz am sichersten ausgeschaltet werden

kann. Diese Einteilung kann aber erst nach dem Anmeldeschluß

B1. März zur Durchführung gelangen.

Das Beibehalten der Stände der Aussteller des Vorjahres

wird mit allen Mitteln angestrebt werden. Aus nachfolgenden
Gründen wird dies jedoch in diesem Jahre nicht vollkommen zur
Durchführung gelangen können. Viele der Aussteller des Vor
jahres, die noch nie eine Messe beschickt hatten und mit den be

stehenden Einrichtungen nicht vertraut waren, wählten zumeist

nur ganz kleine Stände, während heuer von den meisten dieser

Aussteller auf Grund der Erfahrungen bedeutend größere Boden

flächen beansprucht werden. Die Folge davon ist, daß sich nicht
nur die Gesarrteinteilung in den einzelnen Ausstellungsräumen

verschiebt, auch die. Messehäuser. als Ganzes werden hierdurch

betroffen. Der große Erfolg der I. Reichenberger Messe hat wei
ters eine bedeutend vermehrte Beteiligung zur Folge. Das Ge

samtbild in den‘ einzelnen Warengruppen wird wesentlich verän

dert und mitbestimmend auf die Gruppierung sein.

Diesem Umstande Rechnung tragend, hat die Messeleitung

durch Sicherstellung weiterer Messehäuser den Ausbau der Waren
gruppen im Rahmen des Ganzen ermöglicht. Nicht unerwähnt soll

auch bleiben, daß verschiedentliche bauliche Veränderungen, wel

ehe durch die staatlichen Behörden in einem oder dem anderen

Messehause zur Durchführung gelatngt sind, eine neue Gruppierung

innerhalb der Warengruppen zur Folge haben. Schließlich sei

auch noch erwähnt, daß die Auswertung der Erfahrungen der

letzten Messe. welche eine zu gedrängte Einteilung der Ausstel

ler in Sälen und Gängen vermieden wissen will, eine Erweite'rung
des Raumes der einzelnen Warengruppen nach sich zieht.

Nach der II. Messe wird die Messeleitung Vorsorgen tref
fen, dem Grundstock der Aussteller Gelegenheit zu bieten, sich

einen ständigen Ausstellungsraum auf mehrere Jahre zu sichern.

Verkehr.
Die Querbahn durch den Balkan. Die Balkanhalbinsel wurde

vor noch nicht vierzig Jahren dem Weltverkehr durch die Linie
Budapest—Belgrad—Sofia-Konstantinopel‚ von welcher die Linie

Nisch—-Saloniki abzv.cigt‚ erschlossen. Eine Querbahn von Osten
nach Westen gab es jedoch nicht. Je schärfer die Gegensätze
zwischen Serbien und der alten Donaumonarchie wurden, desto
lebhafter der serbische Wunsch, im Anschlusse an die rumäni

sehen Linien eine Verbindung des Schwarzen mit dem Adriatischeu
Meere zu erreichen. um so der wirtschaftlichen Umklammerung

durch Oesterreich-Ungarn zu entgehen. Ein schon fast zwei
Jahrzehnte alter Entwurf. an dem auch der Schreiber dieser
Zeilen vor 13 Jahren in der Belgrader Direktion 'mitbeschäftigt
war. sollte von den rumänischen Staatsbahnen in Crajova ab
zweigend, über den serbischen Hafen Raduje v ac und N e g o
tin den Anschluß an die bosnische Ostbahn schaffen. und in St.
Giova'na di Medua die A dria erreichen. Die Balkanwirren und
der Weltkrieg vereitelten bis nun diese Pläne.

Nun wird die Frage dieser Ost- Westverbindung wieder auf
gegriffen, allein unter ganz anderen Verhältnissen und Voraus
setzungen. Die Jugoslavttn können die Bahn nunmehr ganz auf
eigenem Boden fuhren, umsomehr als sie keinen Wert auf einen
neuen Anschluß an die rumänischen Bahnen legen müssen, da zu
den schon bestandenen die neuen Verbindungen auf dem Boden
des ehemaligen Ungarns hinzugekommen sind. Die neuen Ent
würfe gehen nunmehr von Belgrad und haben als Endziel
Cattaro. Es werden derzeit zwei Linien besonders erwogen.
Die eine führt über Sc. m1 in nach Klena k (wo die Save über‘
setzt würde). Schabatz und Loznica und durch das Drinatal in
Wischegrad den Anschluß an die boslnische Ostbahn‘ vermittelnd
»—über Fotscha nach Cattaro. Diese Linie steht aber noch nicht
endgültig fest. es besteht auch der Plan von Belgrad über
Obrenovac—-Valjevo nach Wischegrad zu gelangen.

Desgleichen steht ncch der Anschluß im Südzipfel der Herzego

wina, bezw. Dalmatiens nicht fest.

Der zweite Hauptentwurf führt von B e l grad über So ha
batz und Drinjatscha nach Kladanj und von dort über Sera
jevo—-Mostar nach Metkowitsch und. Klek—Neum.
Beide Linien sind ziemlich schwierig, wobei die erste im allgemei
nen durch leichteres Gelände führend, einen 10 km langen Tunnel

aufweist. An der ersten Linie arbeiten vorläufig 5 Sektionen. Die
zweite Linie wird von der Direktion in Serajevo vorbereitet. An
der Aussteckung des Polygonzugea arbeiten 19 Ingenieure (8 Ser

ben, 7 Russen. 1 Slovene und 3 Deutsche). Diese Vorarbeiten

für die doppelgleisig und normalspurig gedachte Hauptbahn für
70 km Geschwindigkeit sollen schon ihrem Ende zugehen.

Ing. L. K.
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Biicherbesprechungen.

Die wichtigsten Aufbereitungsverfahren unter besonderer Be
rücksichtigung der Steinkohlen und der Erze. Von Bergassessor

Grahn. ord. Lehrer der Bergbaukunde an der Bergschule zu
Bochum. Mit 39 Abbildungen im Texte. Dr. Max Jänecke. Ver
lagsbuclrhandlung, Leipzig. 243. Band der „Bibliothek der ge
samten Technik“.

Der 75 Textseiten füllende und mit 39 durchaus scharfen
und gefällig ausgeführten Abbildungen versehene Leitfaden ist
als Fortsetzung der in der gleichen Sammlung erschienenen Frei
se’schen Arbeit. deren Schwergewicht auf die Erzaufbereitung
gelegt ist, gedacht und befaßt sich in der Hauptsache mit der
Aufbereitung der Steinkohle. Die Einteilung des - wenn die mo
dernsten "Verfrhren nicht zu schlecht wegkommen sollen -— im
merhin recht umfangreichen Stofies ist zweckmäßig getroffen: Auf
eine die Wirtschaftlichkeit als Hauptziel jeder Aufbereitung an
schaulich in den Vordergrund rückende Einleitung folgt die
Beschreibung der trockenen Aufbereitung mit ihren Apparaten.
Das anschließende Hauptstück „die Wäsche“, ist das umfang
reichste der Schrift und bringt der Reihe nach die Zerkleinerungs
maschinen, die Setzmaschinen, die Nachwäsche. die Verarbeitung
des Durchwaschenen. die Behandlung der Fertigprodukte des Setz

mascbinenbetriebes. die Herde. die Gewinnung und Verarbeitung

der Feinkohlenschlämme, die Aufbereitung der Kohlenschlämme

und die Klärverfahren.
Angeschlossen sind die Windseparation und die Trennung

nach der Bruchform. Den Schluß bilden 3 Beschreibungen großer

Aufbereitungscnlag0n für Kohle und die einer Erzaufbereitung.

Die Darrtellung ist leicht faßlich, ohne jedoch unwissen—

schaftlich zu werden; auch das Theoretische wurde, wenn auch

nicht gerade besonders liebevoll behandelt, so doch nicht
‘völlig vernachlässigt. _Den Bedürfnissen des Praktiken
ist durch reichliche Ziffernangaben über Größen. Kraftbe
darf und Leistungsmrmögen ausgiebig Rechnung getragen. Da
aus seiner langjährigen Lehrtätigkeit dem auch als Schulmann
vielfach bewährten Verfasser die Anforderungen und die Auf
nahmsfähigkeit der Kreise, für die er die Arbeit eigentlich be
stimmt hat, auf das Beste bekannt sind, wird diese ihren Weg
dorthin gewiß ohne Schwierigkeit finden. Aber auch alle Fer
norstehenden, die sich rasch und ohne besondere Mühe und Zeit
aufwand über die Grundlinien des Aufbereitungswesens unterrich
ten wollen, wird das vom Verlag musterhaft ausgestattete Buch
sicher an ihr Ziel bringen. ‘ '

Julias B an e r.
Leitfaden für den Eisenbriickenbau (Konstruktion und Berech

nung rollwandiger Balkenbrücken.) Für den Unterricht und zur
Selbstbelehrung bearbeitet von Dipl-Ing. K u rt O t t o, Oberlehrer
an der städtischen Baugewerkschule zu Nienburg an der Weser.
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Zweite. verbesserte Auflage. Mit 259 Abbildungen und 8 Tafeln.
Leipzig, Verlag von H. A. Ludwig Degener. Preis Mk 7’50 zuzüg
lich der jetzigen 'l‘euerungszuschläge.

Das Buch gliedert sich in fünf Abschnitte. Der erste Ab
schnitt bringt Allgemeines über das Anwendungsgebiet, die
Hruptbestandteile, die Einteilung und den Baustoff der eisernen
Brücken; der zweite behandelt die Konstruktion der Vollwand
bxücken; hier schlägt der Verfasser einen Weg ein, der wohl im
Hochbau, aber im Tiefbau nicht üblich ist: er geht vom Ganzen

aus auf das Einzelne über. von der Darstellung und Besprechung

von Gesamtanordnungen eiserner Brücken auf die Erörterung

ihrer Bauteile ein. Dadurch vermeidet er die Zersplitterung des
Stoßen ‘und erzielt ein volles Verständnis des Zusammenhanges

aller einzelnen Teile einer Brücke, so daß der Vorgang nur gut
gcheißen werden kann. Im dritten Abschnitt gibt Otto eine sehr
übersichtliche, mit Beispielen wohl ausgestattete Berechnung der

Eisenbrücken, der im vierten Abschnitte eine kurze Anleitung für

die Kostenberechnung der eisernen Ueberbauten und im letzten

eine gedrängte Anweisung für Unterhaltung und Ausbesserung

eiserner Brücken folgt.

Den Betrachtungen und Berechnungen liegen einige aner

kannte Brückenkonstruktionen nach den „Musterentwürfen für

eingleisige eiserne Brückenüberbauten von 10 bis 20 m Nutzweite

der Preußisch-Hessischen Staatseisenbahnrln“ zugrunde. Dadurch
gewinnt das Buch wesentlich an praktischer Bedeutung. Die

Abbildungen im Text und auf den Tafeln sind deutlich und nett.

Das Buch wird sich für den Gebrauch an höheren Gewerbeschulen

aber auch zum Selbstunterricht und für den Praktiker vorzüglich
eignen. E.

Die Elektrizität im Dienste der Kraftfahrzeuge. Von Dr. Ing.
Richard Alb recht. Mit 46 Figuren. Sammlung Göschen
Band 815. Berlin und Leipzig, Vereinigung wissenschaftlicher

Verleger, Walter de Gruyter & Co. Preis geb. 2‘10 M und 100%
Teverungszuschlag. Das vorliegende, mit guten Abbildungen aus

gestaltete Bärdehen bespricht den elektrischen Antrieb von Kraft4

fahrzeugen, die Kraftfahrzeuge mit reinem Akkumulatorenantrieb,

jene mit benzin-elektrischtem Antrieb, ferner die elektrische Zün

dung der Berzinrnctoren, die elektrische Beleuchtung der Kraft
fahrzcuge, einige wichtige Anlaßsysteme, ferner die Vereinigung

von Beleuchtungsdynamo und Anlaßmotor in einer Maschinct
Geechwindigkeitrn esser und elektrische Huppen. Die gut faßbare

Darstellung macht das kleine Werk zum Studium für Interessenten
sehr geeignet. c—.

Sparsame Bauweisen. Sonderheft der Zeitschrift des österr.

Ingenieur- und Architekten-Vereines in Wien. (Preis 20 K, M. 4).
Die Wohnungsnot ist in den Städten und auf dem Lande in

fortwährender Verschärfung begriffen und die Bestrebungen, die

Bautätigkeit, von deren Wiederaufnahme die Hebung des Wirt
schaftlebens ganz besonders abhängt, in Gang zu bringen, setzen

allercrts kräftig ein. In einer Zeit des Kohlenmangels gilt es neue,
kchlensparende Bauweisen anzuwenden. Solche Bauweisen zu för

dern und bekenntmmachen, ist das Ziel eines soeben herairsge

komme-neu Scnderheftes des Oesterr. Ingenieur- und Architekten-s

Vereines. Da's Heft weist ein ausgezeichnetes Referat des For
schers auf wärmetechnischem Gebiete Dr. Hencky in München
auf und bringt Artikel’ über neue Betonhohlstein- und Betonrah
menbauweisen, Betonsteinpressen, neue sparsame Mörtelzusätze,

Verbesserungen im Holzhau und neue einschlägige Literatur. Ein
zweites Heft ist im Dezember 1920 erschienen.

Ein deutsch-tschechischen technisches Wörterbuch. Wir
zeigen unseren Lesern gerne an, daß Prof. Ing. Jin dra bei E.
Weinfurther Prag, Wassergasse, in erweiterter Form ein „Tech
nisches Wörterbuch“ tschechisch-deutsch und deutsch-tschechisch

erscheinen ließ, das besonders die Fachausdrücke des Maschi
nenbaues, der Elektrotechnik, Holzbearbeitung, der mechanischen
'I‘echnclcgie und der verwandten Berufszweige enthält. Wenn je,

so gilt hier das Wort vom lang empfundenen Bedürfnis — auf
beiden Seiten. Die tschechischen Eisenbahner verlangten jüngst

von der Regierung, sie solle eine Neuauflage des 1911 erschiene
nen Eisenbahnwörterhnches ermöglichen. ohne das „weder ein Amt.‘
noch ein Beamter ersprießlich arbeiten könne.“ Wenn das Werk,
das geheftet 66 und gebunden 88 KÖ. kostet, in erster Linie den

Maschinenbauern gewidmet ist. so sind unter den rund 50000
Schlagwörtern doch auch — meist zureichend — die Fachaus
drücke der anderen Gruppen übersetzt, da der Verfasser u. a.
auch ältere Uebersetzungsbehelfe des Bau- und Verkehrswesens
und des BergL-aues mit benützte.

Zu beachten ist, daß das Buch für Tschechen bestimmt ist,

was aber nur dort störend wirkt. wo im deutschen Teile Erläu
terungen nur tschechisch gegeben sind. Es gibt z. B. unter den

tschechischen Wörtern für „Bahn“ auch den Begriff „vedeni“.
Die Erklärung, daß damit eine Hammerführung gemeint ist, er
scheint nur tschechisch.

Dem Benützer des Buches, der hinreichend Tschechisch
kennt, um die Einleitung zu verstehen, bietet das Buch viel Lehr
reiches, umsomehr, als es von einem guten Tschechen nur für seine

Landsleute bestimmt ist. Manche Wahrheit aber, die er seinen

Landsleuten hinsichtlich ihrer Sprachveränderung sagt, dürfen sich

auch die fremdwörtelnden Schriftsteller und sonstigen Verfasser

deutsch sein sollender Schriftstücke gut merken. l. k.

Zur Besprechung eingelangte Biicher.*)
Leitfaden der praktischen Geometrie. Von

W. Bu gge, Leipzig 1920, Verlag Dr. M. Gehler, Preis kart.y
Mark 3.8.0.

Die neue Trinkwasserleitung Pilsens.
Dr. Thomas Hegner, Pilsen; im Selbstverlag.
Kleinwohnhiiuser. Von Arch. August Günther,

Wie n, I. Teil. Verlag Waldheim—Eberle A. G., Wien 1920; Preis
d. ö.K22.-. ~

Zeitschriftenscham
Die Mitteilungen des Statistischen Staatsamtes Nr. 11 sind

soeben erschienen und weisen Daten auf über Hopfen- und Wein
hau in Böhmen und Möhren im Jahre 1919, über die Rübenzuk
kererzeugung in der ganzen Re'publik in der Betriebsperiode

1918/19, über Spiritus’ und Branntweinbrennereiün, wie auch über

Spirituserzeugung und -verkehr in Böhmen, Mähren und Schle

‘sien im Jahre 1915/19 und über den Verkehr von Mineralöl in
der Tschechoslowalxischen Republik im Jahre 1918/19. Die
„Mitteilungen“ sind in der Buchhandlungskommission Bursik &
Kohout in Prag II.‚ V:iclavsk6 ntim. und können von jedem Buch
händler zum Preise von 1 K6 bezogen werden.

NACHRUFE.
Dr, Ing. h. c. Josef Gängl-Ehrenwerth, Hofrat, Prof. und Dr.

m<nt. h. c. ist am 12. Jänner in Klagenfurt im Alter von 77 Jahren
gestorben. Er wirkte als Professor der montanistischen Hoch
schule in Leobem seit 1873 als Professor der Eisenhüttenkunde.
bloß mit einer verhältnismäßig kurzen Unterbrechung von 1896
bis 1899, währrnd derer als ordentlicher Professor für Eisen-‚
Metall- und Sudhüttenkunde an der Bergakademie in Pfibram las,
und trat im Jahre 1914 in den Ruhestand. Hofrat Gängl-Ehreu
werth war nicht allein wegen seiner außerordentlich langen Lehr
tätigkeit, sondern auch durch seine bedeutenden Arbeiten in sei

nem Fachgebit te eine der hervorragendsten Persönlichkeiten der

Montanwelt. Seine grundlegenden Arbeiten über den Thomas

Prczeß verschafftetn ihm die Ehrenmitgliedschaft des Iran und

Steel Institute, das Ehrendoktorat der Technischen Hochschule in

Aachen und das Ehrendoktorat der Montanistischen Hochschule

in Lesben.

Staatsbahnrat Ing. Robert Hackel aus Böhm.-Leipa ist am

Von

5. Feber auf der Heimreise aus Kärnten. wö er zu'Trassierungs- ‘

zwecken weilte, bei dem Zusammenstoß zwischen Felixdorf und.
Scllerau (Ocsterr. Südbahn) tödlich verunglückt. Hacke] hatte die
deutsche Technische Hochschule in Prag besucht, war hier einige
Jahre Assistent an der Lehrkanzel für Straßen- und Eisenbahn
bau, trat dann in die Dienste des österreichischen Eisenbahn
ministerinms. Fr wurde hier fast ausschließlich bei der Trassie
rang und beim Bau von Eisenbahnen verwendet und zeichnete

t) Ausführliche Besprechungen vorbehalten. D. S.
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sich durch seine fachliche Tüchtigkeit. durch seine große Gewis
senhnftigkeit und treue Pflichterfüllung aus.
Am 22. F(b8l‘ d. J. starb in Prag Prof. Ing. Anton Bal

s(=hanek, ein nahmhafter Architekt. Er baute unter anderen
das sogenannte .‚Reprz'isentationshaue“. des städtische Museum.
‚das Theater in Pilsen.
Dr. Ing. e. h. Ernst Körting ist am 4. Jänner d. J. in

Hannover im Alter von 80 Jahren gestorben.

STELLENAUSSCHREIBUNG.
‚ Sau. Das Bürgermeisteramt Saaz sucht einen technischen
Beamten (lloch- oder Gewerbeschüler) für Wasserwerk- und‘
Eloktrizitätsangulegenbeiten. Bewerber. Maschinentechniker mit
wenigstens dreijähriger Betriebspraxis bei llampfmaschinen- oder
Pumpenanlagen, sollen ihre entsprechend belegten Eingaben für
die nach Uebereinkunft zu zahlend, vorläufig auf 1 Jahr zu ver
leibende Stelle bis zum 10. März d. J. einsenden.

Berichtigung
zum Aufsatze; „Der Niederdruck-Werkskanal“ _ in den

„Techn. Blättern“ 1921, S. 1—3 und 14—17.
'
In Abb. 2und 3 ist an der Böschung zur Höhe 1 der Böschunge

ful p zuzuschreiben.
Vor GI. 10) und in 10") ist statt v richtig v zu setzen.
In 11) sind die Exponenten deutlich oder richtig:

-E%tll- - -l"“l
l»
- r :

In Abb. 4 ist 6d bis zur nächstoberen Linie (Demmkrone) zu
nehmen.

'

Zu29)istö= . ..
Bei Abb. 8a ist zum Querprofile links die Sohle mit b; und

rechts die Dammkrone mit b.1 zu beschreiben.

)‘
/„t = ‚ , ebenso

inl8):i= .

In 33) ist zuletzt richtig: )
. ‘—.

8
7
1 .

In 34 muß K. = . . .
[2„(ä +—ä-)+ O

}
. .+. ‚sein, dann

wenn ä’.=—ö— —-t — j‚;.>O.

In 39) ist richtig: 7
BES. x.

- KG = ‚ = . . zuletzt

+*’u-‘„a’h”(. . .).
Zu 4U)muß sein: l,= . .. = (11,- 6

,

+ h); l, = ..
_4_—

%

(53.,—- E
,

+ h): in 4C'“) r, = e
,

sein; in der ‘2.Zeile darunter ist

einzuschalten: . . , so ist zu allenfalls auch :-„ entsprechend abzu
ändern, und wenn dies nicht möglich. so ist der Wert. . . .
Auf S. 16 links, v. o. 10. Zeile, ist statt KE richtig SK , ‘und ~

11.Zeile statt KG richtig Ks ; ebenda 3
.

Zeile v. u. kw IS‘L ==SK = . . -. ;

auf S. 16,rechts 21. Z. v. o. einschalten: . . . , nach 40"’) e
, = s . . .

Der heutigen Ausgabe liegt das Inhaltsverzeichnis für den
Jahrgang !920 bei.

Telefon: Karlsbad888

gliedern des Deutschen Polytechn.

Wolf-Lampen-Gesiellsbhaft m. b.H.I
Weheditz-Karlsbad

liefert:

Wolf’sche Acetylen-, Benzin- und elektrische Grubenlampen, Acetylenlampen für alle Zwecke, ‚f.
sowie sämtliche Ersatzteile. \.

g
,: '

‘

Reparaturen werden prompt und billigst durchgeführt.

—0— Uebernahme von Lampenwirtachaften mit Bänzin- und elektrischen Lampen. *
Inland-Fabrikation. ‘

Ausschreibung.
Mittlere Stadt im deutschen Sprachgebiete Böhmens

sucht für den Posten eines

Direktors
des städtischen Gas- und Elektrizitätswerkes einen Elektro
Ingenieur (Akademiker), welcher befähigt ist, die Leitung
des Betriebes nach den Grundsätzen moderner Betriebs
kontrolle zu führen, Erfahrung in Planung, im Bau und
Betrieb derartiger Werke (von Kabel- und Ortsnetzen) be
sitzt und befähigt ist, den Umbau des Werkes von Gleich
a.uf Drehstrom durchzuführen. Bewerber mit Kenntnisseri
im Gaswerksbetriebe werden bevorzugt.
Angebote mit Zeugnissen unter Angabe des Lebenslaufes,

der Gehaltsensprüehe und des frühesten Eintrittstermines
unter „Elektroingenieur 151“ an die Verwalt. d

.

B]. .o

77%9
/7/P5W/P/7'E'z?

Schreibmasehinen
Reehen- und Additionsmaschinen

Büromöbel
liefern prompt

YO Neki:enka 2.
Tolophon G041.

[IG/1'?‘

flU/V/V/IVG'

Prag II

Freitragende1
Holzdächer

nach patentiertem Ringdübelsystem bis zu den größten
Spannweiten baut

(3arl Tucbscberer
Wien, \lll„ Breitegasse 7

Vertretung für die Tschechoslowakische Republik:

Prag, \lll„ Papirnickä 6M

Telegramme:
WolllampenWeheditz

flletallziindv0rrichtungem ,

.—_—_——__——__—_._—-——_\_
Hauptschrirtleitung: Prag II. Insel esse 24/lll. —-Verwaltung: Teplitz-Schönau,

Clavstraße
4. Manuskripte an die Hauptschriftleitumz, von Mit

ereins an den Schriftleitungsausschuß des D. P. . — Verantwortl. im Sinne des Preßgesetzes: Ing.L Karpe.
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SAMT\Ä/A ENPARK Fcmaama LEISTUNG Löffel- und Eimer
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Robert Kary. & Wilh. Neumann

Esso-Unternehmung
für technischen Bedarf G. m. b. H.

unrrz-scnüunu
Ecke MeIßnerstraße

gegenüber dem Hauptbahnhofe
(im eigenen Hause).

‘12:12:: x ‘:::.::::::

Gruhenlampen
fabriziert

f. flßllllilllll HESSE,M!iillliiiifllliilllfili

I „ Nürnberg, Bauslraße 18.
General-Vertretung für Böhmen:

Steiner & Aufrichtig, Teplltz-SchiifaT.

Technische u. elektrotechnische Betriebseriordernisse
mit spez. Berücksichtigung bergtechn. Spezialitäten.

Steiner & Auiriehtig
Teplltz-Sehönau, Sehmeykalplatz Nr. 8.
Direkter Import orig. amerik. Gele und Fette.C
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ürenstein & Koppel
Telefon 415. Lindenstr. 8.
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Feld
und Grubenbahn-Materialien.
Dampf-‚ Motor- und feuerlose

BAHNBEDARFS UND FELDBAHNWERKE. G.M.8.H.

PRAG‚RADOTIN+TEPUIL+BRÜNN
b . Trassierung _und ‘Bau schmal

MÄHR‚QJ|'RAU +W|EN + |_EMBERG normalspunger Schleppbahnen.

Treib-Kiemen
Iliihflemen und sümll. Leder für ledmisdre Zmedxe

[In/er!

Leder- und Treib-Hiemen-fnbrll:

finlllieb Singer in lilnllnu

‘

fiegriindet i. J. 1842. üegründet i. J. 1842.
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Bauunternehmung

Brüder RedlichGörllng-lrllnm Ceskä l.
Teplltz-Schönnm Paplergasu 3.

Projektierung und Ausführung von Eisen
bahn-‚ Wasser- und Industriebauten.

Spezialabteilung für Industrie- und Schlepp
bahnen mit Normal- und Schmalspur.

Baggerungen, Elektrifizierungen, pneumat.
Fundierungen und Wasserkraftanlagen.

lemnm & Elllildllll, e. m. h.

1
1
.‘

l

8pezlalhauunternehmung

Karlsbad
‚ Teplitz-Schilnau Pilsen

‘l'eieionS8/Vlll Telelon661/Vlll. ‘l‘eielen464.

führt aus: Fabrlksschornstelne, Dampfkeselelnrnaue
rungen‚ Industrleöten, Dampfkessel- und Dampirohr
Isolierungen gegen Wärmeausstrahlung mit bestem
Kieselguhrmaterial eigener Erzeugung und eigenen
Leuten, ferner Patentkohlensparanlagen für Kornwsll

und Tischbelnkeseel.

Sichere Kohlenersparnls garantiert. — Einfacher Einbau des Appa
rates. —»Kein Mechanismus. ——lngenleurbesuch auf Verlangen.

RUTEQHNIE

‘Müll.

PRAG "u -'eönä 36
Fernaprechor l 1148

III

Jegliches Material
für Hochsnannung

Motoren
von l—30 HP sofort
ab Lager lieferbar.

: Transformatoren :

aller Art — kurze Lieferzeiten.

__
__
_—
__
_„
__
__
__
__
__
_—
—
_—

Maschinen-Fabrik und Eisengießerei

Th. il. Behr. lllllllh
(Staatsbahnstation der Linie Bodenhach-Komotau)

erzeugt:

Einriehtungen
für Glasiabriken und
Glassehleiiereien
Transmissionen
Reibungskupplungen
Telephon _Nr. 223. Amt Teplitz-Schönsu.

EIEICIIIIDCIDCICIIJIIJEIEIEIDIIIIIIDIIICICI

ä llareiniule Malallimluslrie
““

b-_H

Teplitz-Schiinau
= Fahrikstralle 3. =

llßlllllfllflflfll‘ßh lil'lilllllll'ßllllliil'lil.
Kupferschmiede.

Apparate- und liohrleitungsbau.

IIIIIIEIDIIIEICIIJEIDDIIIDEIIIIEIEIIIIEIEI

A. E.G.-UNION

Fernruf ll4 Fernruf II4
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lnstallationsbüro in der
TSCHECHO-‘LOWAKEI:

Brünn. M. Ostrau,
Prag, Reichenbers‚
TEPLlTZ-SCHUNAU.

Installationen von selbständigen Llcht- und Kraftan
lagen sowie Im Anschlull an elektrische Zentralen.
Dampfturbinen. Förder-Anlagen‚ Waeserhaltungen,
Gestelnsbohrmaschlnen, Krane und Aufzüge, Elektro
motoren für alle Stremarten, Ventllatoren‚\lentilations
anlegen. Alle elektrisch. Bedarfsartikel. Bogenlampen,
Glühlampen, Kohlenstlfte, idetalldrahtlampen etc. etc.



Hervorgegangen aus der von1869 bis 1919 erschienenen gleichnamigen Zeitschrift des Deutschen Pclytechn.Vereines in Böhmen zu Prag.

Hauptschriftleiter Prof. Dipl. Ing. Dr. Alfred Birk.
'

Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschriften Gas. m. b. H. Teplitz-Schönau, Clarystraße 4- Fernruf 405.

53. Jahrgang. Teplitz-Schönau, I7. März l92l. II. und I2. Heft.

Dr. Ing. Franz Brandler:

Ausführung und Verrechnung von
Betonarbeiten.

In N r. 16 des Jahrganges 1920 des amtlichen ministeriel
len Organs „Zprzivy veiejnä slu2by technickä“ veröffentlicht
Ministerialrat Ing. Gustav H erm a nn einen Entwurf ber
treffend Regeln für die Ausführung und Verrechnung von
Betonarbeiten. Die Notwendigkeit der Herausgabe solcher
einheitlicher Regeln erhellt schon daraus, daß für Böhmen,
Mähren und Schlesien bisher die vom ehemaligen österrei
ehischen Arbeitsministerium im Jahre 1911 herausgegebenen
Betonvorschriften (bezw. deren Ergänzung vom Jahre 1918)
Geltung besaßen, während für die einstmals ungarischen
Gebiete (Slowakei und Karpathorußland) die vom ungarischen
Handelsministerium herausgegebenen, von den österreichi
schen Vorschriften mehrfach abweichenden „Besonderen
Bedingnisse für die Tragwerke aus bewehrtem Beton“ maß
gebend waren.
Bei der Ausarbeitung des gegenständlichen Entwurfes

fanden zum Teile frühere Wiener Entwürfe Beniitzung, zum
Teile auch die deutschen und ungarischen besonderen Bedingß
nisse. Eine gebührende Beachtung wurde auch verschiedenen
neuzeitlichen französischen und englischen Publikationen
gewidmet, und naturgemäß auch den in den einzelnen ‘Fach
zeitechriften riedergelegten Erfahrungen und Versuchser
gebnissen. _ .

Der Entwurf, welcher den beteiligten Fachkreisen zur
B6 gutnchtung vorgelegt werden wird, gliedert sich wie folgt:
1. Allgemeine Bestimmungen Begriff der Be
tonarbeiten, Umfang der Einheitspreise. besondere Pro
jektsangaben.

2. B a u s t 0 f f e. Beschaffenheit und Prüfung des Zemen
tes, Beschaffenheit des Sandes und des Steinmateriales;
Beschaffenheit, Erprobung und Bearbeitung des Eisens
und Stahles.
3. Bereitung der Betonmasse.
4. Verarbeitung der Betonmasse.
5 Beschaffenheit und Prüfung des
B e t 0 n s. .

.6. Herstellung der Tragwerke.
7. Belastungsprobe.
8. Verrechnung.
~Aus dem Inhalte des Entwurfes mögen nun nachfol

gend einige bemerkenswerte Einzelheiten, insoweit sie
wesentliche Abweichungen oder Zusätze gegenüber der Vor
echrift vom Jahr 1911 darstellen, angeführt werden.
ad 1. Das Bauprojekt der Betonarbeiten hat auch die

Angabe der vorausgesetzten Würfelfestigkeit: des Betons
zu enthalten. Falls nicht rechtzeitig der Nachweis über die
vorausgesetzte Würfelfestigkeit erbracht wurde, kann die
bei der Bett nhereitung zu verwendende Zementmenge vor
geschrieben werden. Unter Annahme einer normalen Qua
lität des Zementes, der üblichen Gattung von Sand und
Steinmaterial und bei maschineller Mischung der erdfeuch—
ten oder weichen Betonmasse wird die erforderliche Menge

Zementcs auf 1 m“
folgt festgesetzt: . _
Bei einer geforderten Würfelfestigkeit d. Bett. v. 170kg/(tm? mit 470 kg

Gemenge von Sand und Schotter wie

n u ‘v n n n n v v1 350 w

„ „ „ „ „ „ „ 130 .‚ „ 280 ‚.

„ „ „ ‚. ‚. „ „ 110 ,. ‚. 230 „'
„ „ ‚_ „ „ „ „ 75 „ „ 160 „"

50 .‚ .‚ 120m.‘„ n n -r u ‘v

Bei liandmischung erhöht sich die angegebene Zement—'
menge um 5 Prozent, bei flüssiger Betonmasse um 10 Pro—‘
zent.

ad 2. Eine Probe auf Raumbeständigkeit, Beginn und
D:uer der Erhärtung und Mnhlfeinheit des Zementes entÄ
fällt auf je 300 q, während auf je 1000 q eine Zug- und
Dnzekprobe vorzunehmen ist. Falls der gesamte Zementbe—‘
darf 300 q nicht überschreitet und die geeignete Qualität
der betreffenden Zementmarke durch ein höchstens 6 M04
nate altes Zeugnis irgend einer zur Vornahme von Material?
proben befugten Prüfungsanstalt erwiesen ist, kann von
einer Erprobung abgesehen werden. Im Sande sind frei
ausgebreitete, am Sande nicht haftende erdige Bestandteile
bis zu drei Prozent Gewicht des trockenen Sandes zulässig.
Die Menge der erdigen Bestandteile läßt sich annähernd
dadurch bestimmen, daß ein zylindrisehes Glasgef'äß zur
Hälfte mit Sand gefüllt und nach Vollfüllung mit Wasser
heftig geschüttelt wird. Die reinen Sandkörner setzen sich
unten an, die erdigen Beimengungen hingegen oben.
Was die Eiseneinlagen betrifft, so genügt bei kleineren

Bauten, zu welchen Eisen eigenen Vorrates oder Handels
cisen verwendet werden kann, im allgemeinen die Vornahme
einer Kalthiegeprobe auf dem Bauplatzc.
Gestoßenc Eisenteile müssen derart miteinander ver—

bunden werden, oder müssen einander derart übergreifen,
daß an den Stoßstellen die Spannung die zulässigen Werte
nicht überschreitet. Dies wird im allgemeinen erzielt durch
eine Ueberdeckungsliinge gleich dem 60fachen Durchmesser
des Rundeisens, und durch gegenseitige Bündelung und Auf
biegung der Enden.
Rundhaken sind nicht mit einem kleineren lichten

Durchmesser als dem dreifachen Durchmesser des Eisen:
herzustellen. Der mittlere Krümmungsmdius der Eisenab
biegungen soll mindestens dem zehnfachen Eisendurchmesser
gleictkommen Recht- und spitzwinkeligc Haken müssen eine
Mindestlänge' gleich dem vierfachen Eisendurchmesser auf-f
weisen. Haken dürfen nur bis 18 mm Eisendurchmesser, Ab7
biegungen oder Geradestreckungen nur bis 28 mm Eisen
durchmesser in kaltem Zustande hergestellt werden. Bei
Fcrrneisen anderen als Kreisquerschnittcs ist unter Eisen.
durchmesser die in die Biegtmgsebene fallende Querschnitts
abmessnng zu verstehen.
Der lichte Zwischenraum zwischen den einzelnen Rund

eiseneinlagen der Balken muß in jeder Richtung mindestens
den 1.2fachen Durchmesser der Rundeisen betragen. minde
stens jedoch 2 cm. Die Entfernung der Oberfläche der
Eiseneinlagen von der Außenkante des Betonquersehnittes~
muß bei Platten mindestens 1 cm, bei anderen Konstruk
tionen mindestens 2 cm betragen; auf jeden Fall hat jedoch
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die Dicke der die Bügel umhüllenden Schichte mindestens
1.5 cm aufzuweisen.
ad 3- Unter Betonmasse ist das mit Wasser angerührtß

Gtmerge von Zement, Sand und Stein zu verstehen; unter
Beton selbst versteht. man die verarbeitete und erhärtete
Betor‚ma.eee.
Je nach dem Wasserzusatz unterscheiden wir:

a) erdfeuchte Betonmassc,
b) weiche Betoumasse,
‚ c) flüssige Betermasse.

‘

Die Festigkeit des Betons nimmt ab mit wachsendem
“'asserzusatze. Beton aus erdfeuchtcr Betomnasse erreicht
bei gleichem Mischungsverhiiltnis eine größere Festigkeit als
Beton aus weicher Betomnasse und der letztere wieder eine
größere Festigkeit als Beton aus flüssiger Betonmasse.
Zwecks Erreichung der geforderten Betonfestigkeit maß der
Zementzusatz im allgemeinen umso größer sein,_ je größer der
Wasserzusatz ist.
Bei Festsetzung des Mischungsverhültnisses ist vor allem

darauf Bedacht zu nehmen, daß die Betonmasse soviel Mörtel
enthält, als zur vollkommenen Ausfüllung der Hohlräume
im Steinmaterial erforderlich ist; bei Arbeiten aus bewehr
tem Beton soll diese Mindestmenge von Mörtel um 20 Pro
zent größer sein als der Inhalt der Hohlräume, und. der
Mörtel selbst soll mindestens um 10 Prozent mehr Zement
enthalten, als die Hohlräume des Sandes betragen, minde
stens jedoch 500 kg auf 1 m’ Sand.
Bei Handmischung des Betons ist in der Regel eine

mindestens dreimalige Mischung des Gemenges erforderlich.
Auf eine Mischung soll im allgemeinen nicht mehr als 0.3,
höchstem aber 0.5 in8 Betonmasse entfallen.
ad 4. Die Verarbeitung der Betonmasse hat. spätestens

1 Stunde nach Beendigung der Mischung bei trockenem und

warmem Wetter und spätestens nach 2 Stunden bei nassem
und kühlem Wetter zu erfolgen.
Die erdfeuchte oder weiche Betonmasse darf zum Ver

v‘endungsorte nur bis zu einer Tiefe von 2 m geworfen oder
mittels Binnen eingebracht werden.
Die flüssige Betonmasse (Gußbeton‘), darf höchstens aus

einer Höhe von 1 m frei gcschüttet werden.
Zur Bereitung des Schüttbetons für Arbeiten unter Was

ser ist weiche Betonmasse zu verwenden. welche bis etwa
0.5 m Tiefe unmittelbar aus dem Fördergefäß geschüttet
werden kann. ‚
ad 5. In dringenden Fällen kann die Verwendung des

Betons auch dann zugelassen werden, wenn die Prüfungen
noch vor Ablauf der sechswöchigen Erhärtung voraussetzen
lassen, daß nach dieser Zeit die geforderte Druckfestigkeit
erreicht werden wird, das ist nämlich dann, wenn die Pro
bekörper nach einwöchiger Erhärtungsdauer mindestens
70 Prozent, nach dreiwöchiger Erhärtung mindestens
85 Prozent der vorgeschriebenen Druckfestigkeit auf
weisen.

Für jede Versuchsreihe sind d rei Probekörper in un
inittelbarer Arbeitefolge herzustellen.
Der Beton ist nicht nur vor Baubeginn, sondern auch

während der Bauausführung zu erproben. Vor Baubeginn
sind stets l’robewürfcl zu erproben, während des Baues kön
neu bei Arbeiten aus bcwehrtem Beton auch Versuchsbalken
verwendet werden.
ad 6. Im Fundamente und eventuell auch‘ in anderen

Teilen aus Stampfbeton können in die ausgebreitete Beton
r'nasse einzelne. größere Steine eingebettet werden. Die
Steine, deren Gesamtabmessung ein Drittel der Abmessung
des betreffenden Bctonteiles nicht überschreiten darf. müssen
in Abständen von mindestens 20 cm von einander und vom
Rande des Betonkörpers sich befinden.
Die Ausrüstung kann bei Tragwerken, deren Stütz

weite 10 m nicht überschreitet, und bei welchen das Eigen
gewicht nicht größere innere Kräfte hervorruft als die Nutz
last, frühestens nach Ablauf von 3 Wochen nach Beendigung
des Betonierens erfolgen. Bei größeren Stützweitem, oder

_r— ..x__

dort, wo das Eigengewicht größere innere Kräfte erzeugt alt
die Nutzlast, sind die unterstützenden Gerüste durch minde
stens vier Wochen nach beendeter Betonierung zu belas
sen. Bei günstigem Wetter können seitliche Schalungen
ohne stützende Wirkung frühestens nach drei Tagen abge
nommen werden, Schalungen von Deckenplatten oder son-'
stigen bis 8 cm starken Platten kleiner Stützweite nach
8 Tagen. Bei ungünstiger Witterung, namentlich aber bei
Konstruktionen, deren Eigengewicht den Hauptteil der Be
lastung bildet, sind die angeführten Fristen entsprechend zu
verlängern.
ad 7 - Deckenplatten, deren Stützwcite 8 m überschreitet,

sind stets einer Probobtelastung zu unterziehen. Die Bela
stungsprobe darf erst Wochen nach Beendigung des
Einstampfens vorgenommen werden. Allfällige Frosttage
sind zuzuschlagen. Umfang und Art der Belastungsprobe
richten sich nach den geltenden Vorschriften und den Ver
tragsbedingnissen. Im allgemeinen haben die Probelasten
den der statischen Berechnung zugrundegelegten Lasten zu
entsprechen. Bei Deckenkonstruktionen kann die gleich
mäßig verteilte Probelast um 25 Prozent erhöht werden,
falls die vorausgesetzte gleichmäßige Belastung 1000 kg/m"
nicht überschreitet.

Die neue lngenieurkammer.
Gründende Versammlung.

In den zwei- und einhalb Jahren, die seit dem Bestands
der Republik vcrflosscn sind, haben die alten Kammern und
ihre sprachlich getrennten Sektionen, die auf Grund des Ge
setzes vom J: hre 1913 bestanden, klaglos gearbeitet und da
mit den Beweis erbracht, daß in sprachlicher Hinsicht keine
Notwendigkeit zu tiefgehcnden Aendemngen bestand. Man
war daher berechtigt, zu erwarten, daß das neue Gesetz vom
Jahre 1920 nur solche Neuerungen bringen werde, die der
Stand der Zivil1echniker dringend erhoffte. Umso größer die
Fntt'äusdnmg, denn das neue Gesetz beraubt bloß die Ange
hörigen der „Minderheitnvölkcr“ um naturgernäße und natur
notwendige Rechte, ohne auch nur ein en Fortschritt in an
derer ‘Hinsicht zu bringen.

Es ist also ein sicher anerkennenswerter Schritt, wenn.
die deutschen Ziviltechnikcr den. Canossagang nach Prag
nicht scheuten, um für das Vi’ohl des Standes unter so un
günstigen Verhältnissen einzutreten, um für ihre Berufsge
nossen hemuzuholen, was eben möglich. Es schwang dabei
ein leiser Unterton der Hoffnung mit, daß die tschechischen
Kollegen, als Männer wahrer Arbeit, einsichtsvoller sein
werden, als die Schöpfer des neuen Gesetzes, deren einziger
Leitgedanke war, die Anderssprachigen nicht nur zu entrech
ten, sondern auch zu demütigen, wie dies z. B. der Punkt 39
so unzweidentig beweist. Nach dieser Bestimmung darf ein
mag_rrarischer Ingenieur, der von dem Rechte, das Iandeswap
peu in’. Siegel führen, Gebrauch machen will, dieses nur
mit tschechischem Wortlaute versehen, also einer Sprache,
die weder er, noch vermutlich der Empfänger der betrefien
den Ausfertigung kennt. Die Deutschen. die mehr als 20°/.
der Kr-nnnermitgliedschnft a'usmachen, dürfen (l), allerdings
an zweiter Stelle, auch die deutsche Sprache anwenden. Das
heißt wirklich entösteneichert„ denn in Oestcrreich durfte
jeder den Reichsadler führen, ohne gezwungen zu sein, das
Siegel mit einer fremdsprachigen Inschrift zu versehen.
Unter solchen Umständen war es notwendig, du!) die

dmtschen Ziviltechniker sowohl in Böhmen, als auch in
Mähren und Schlesien sich vor der Haupttagung wiederholt
zusammenfinden, um für ihr künftiges Verhalten Richt
linien aufzustrllen, und als die deutsche Sektion der Ingenieur
karr.mer für Böhmen (mit dem Sitze in Tcplitz) eine Ein
ladung zur Beratung gemeinsamer Schritte aller erließ, kam
es zu einer Zusammenkunft in A u s e i g (am 6. d. M.), in der
volle Einmütigkeit erzielt wurde. Die Aussiger Vorschläge
.wurden in einer Versammlung der als Kammerräte, bezw.
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Ersatzmärmer vorgeschlagenen Zitütcchniker, die am 13. d..
abends im „Deutschen Hause“ in Prag stattfand, eingehend
erörtert. An dieser Besprechung nahmen 13 Herren teil, die
über ihr Vorgehen in dreistün_diger Beratung vollkoxmnen
einig wurden und Ing. S t a n ge-Teplitz zu ihrem er
eben Sprecher wählten. _
‘ ‘ Am Montag, den 171. d. M. eröffnete der Minister
für öffentliche Arbeiten, Ing. K 0 v a. i ik, um halb 10 Uhr
die Versmmrlung im Smetanasaale des Prager Stadthauscs,
leider nur tschechisch und slowakisch. Nach seiner Ansprache
übergab er den Vorsitz’ dem Sektionschef des Arbeitsmini
steriums, Ing. R 0 u b i k. Sodann verlas Ing. S t a n g e
Teplitz,‘ als Sprecher der Deutschen eine Erklärung, des In—.
halte, daß die Deutschen in der Voraussetzung ersprießlicher
‘nd ihnen ermöglichter Mitarbeit ihre Bedenken gegen das
usta.ndekommen des neuen Gesetzes und. manche andere
Wünsche zurückstellen wollen. Ueber sein Ersuchen er
klärte der Vorsitzende, er trage keine Bedenken, seine Ent
s'chließungen auch deutsch zu wiederholen, während andere
Kundgebungen immer ein tschechisch sprechendes deutsches
Mitglied übersetzen solle. Dies ging auch einige Zeit, bis ein
Tscheche dagegen Einspmch erhob. Die Einwendung des
Vorsitzenden, daß er im Sinne des Gesetzes vergebe wurde
aber nicht beachtet, lebhafte Zwischenrufe setzten ein, man
wollte das Deutsche ausschalten. Erst als die Deutschen sich
anschickten, den Saal zu verlassen, lenkten die Tschechen
ein, übersetzten teilweise selbst die eigenen Ausführungen’

und ließen zu, daß auch die Deutschen übersetzen konnten.
Ing. K1 e tt c n h o f c r-Brünn verlas vor den Wahlen

eine Erklärung der mährischen Deutschen, daß sie gegen die
Wahlen vor allem aus dem Grunde Einspruch erheben, weil
der Regierungsvertreter, der die Kammer in Briinn leitet,
ohne die Mitglieder, ja auch ohne den Beirat zu befragen,
eigenmächtig eine Wahlliste verlegte, die das Ministerium
drucken ließ, ehe die dazu bestimmte Frist um war. u. a. m.
‘Der gestellte Antrag auf Vertagung der Wahlen bis zur Vor
Lage einer gesetzlichen Liste wurde vom Vorsitzenden mit:
der Begründung, daß die Wahl heute vorgenommen werden
müsse, zur Erörterung nicht zugelassen.

3 Den Jahresvoranschlag verliest der Oberbaurat des Ar.
beitsministeriums, Ing. D i t t r i c h: Für die Kammer soll
ein Beamter (Sekretär) mit. 34 000 K, dessen Stellvertreterin
mit. 13 200 K und 2 Hilfskräfte mit. 7200 K, bezw. 6400 Kl
angestellt werden. Für die Arbeitsstelle Prag sind 5 Kräfte
für insgesamt 62 000, für Brünn 3 Kräfte mit 26 000 und
für Preßburg ‘mit 10 000 K vorgesehen. Mit. den übrigen
Ausgaben für Miete, Fernsprecher, Kanzleibedarf, Reinigung
n. a. m. ergeben sich insgesamt Ausgaben von rund 300 000 K.
Es wird demnach ein Jahresbeitrag von 350 K für iedes Mit
glied erforderlich sein.
Ein Preßburger Mitglied wendet sich scharf gegen die

Vernachlässigung der slowakischen Arbeitsstelle, die mit min
dcstens 50 000 K auszustatten sei. Andere Redner, darunter
S c h a c h e r l-Tetschen (deutsch) sagen, man dürfe, wenn
erspricßlich gearbeitet werden soll, nicht kleinlich sein. Es
wird sodann ein Jahresbeitrag von 400 K beschlossen. Scha
cherls Ausführungen, die sich auch gegen die sprachliche
Vergewaltigung richteten („Geben Sie uns eine deutsche Ar
beitsstellel“) fanden auch tschechischerseits Beifall.
Bezüglich des H o n o r a.r t a r i f s wird beschlossen,

der Vorstand solle ihn neu ausarbeiten und die Regierung
veranlassen, daß er auch von den Behörden angewandt und
geschützt werde. Bis auf weiteres soll der von der tschechi
schen Sektion im Jahre 1916 ausgearbeitete Tarif gelten
der allgemeine Zeittarif mit 200%, die Einheitssiitze für
Straßenbau mit 400, Eisenbahn (Tafeln a, c, e) 400, Brük
ken 50, Vermessungswesen 200% Zuschlag, Hochbauschiit
zeugen mit; 0’3% des ermittelten Wertes. Bei dieser Gelegen
heit wurden Beschwerden erhoben, daß die staatlichen Geo
meter die Sätze stark unterbieten, und daß überhaupt staat
lic he Techniker widerrechtlich und billig arbeiten, und Schutz
dagegen verlangt. , ~ . . . ‚l

, Eine lebhafte, Wechselrede, wird durch die Zeitschrif
tenfrage entfesselt. Die Deutschen sprechen gegen eine
eigene Zeitschrift, die viel Geld koste, und verlangen ebenso

wi‘e ein Tscheche (Belada), die Veröffentlichungen aller
Kannner_mitteilungen in bestehenden. Eachbliittern. Ein,
anderer tschechischer Antrag geht dahin, eine eigene Zeit
schrift mit; allen Mitteln anzustreben. Angenommen. wird
schließlich ein Vermittlungsaatrag K o,dl, der den Vorstand
ermächtigt. Erhebungen zu pflegen und Vorschläge zu machen.
Der den Deutschen ersichtlich zum Trutz gestellte ‘Antrag,
sofort eine Zeitschrift vorzubereiten, kam demnach. nicht;~
zur Abstimmung. Bei den freien Anträgen stellt
F i als den deutschen Antrag, der Ka.nnnervorstand solle
bis zur nächsten Vollversannnlung Vorschläge zu einem Aue
bau des Kammergesetzes ausarbeiten, die den berechtigten
wirtschaftlichen Bedürfnissen der Ziviltcchniker entsprechen,
und soweit als tunlich, die Ausschließlichkeit der Befugnisse
versieht. (Beifall). Ing. Karpe-Teplitz, begründet namens
der Deutschen diesem Antrag, der bezwecke, daß die Erwer—
bung der Befugnis den Ziviltechnikern nicht nur Pflichten und
Lasten, sondern endlich auch einige Rechte und auch eine
bessere Standesbezeichnung als die ‘unverständliche jetzige,
bringe. Seine Ausführungen fanden lebhafteste, allseitige
Zustimmung, der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Der Vorsitzende erklärt, daß auch das ‘Ministerium die Lük
kenhaftigkeit des Gesetzes kenne, an seiner Verbesserxmg

agfieite
und nun auf die Mitarbeit der Kammer warte. (Bei

)‚ ‚ ' .

Es wurde ferner vonden'l‘sehechen ein Antrag auf Schutz
des Ingeniourtitels durch die Kammer gestellt, der dem Ober
baurat Ing. Dittrich Gelegenheit gab, die neuesten Vorkomm
nisse auf diesem Gebiete ausführlich zu erörtern. Die be
kannte Entscheidung des Verwaltungsgexichtshofes habe
Klarheit ges<haffen und. ermögliche dem Ministerium, die k.

‘

Verordnung vom Jahre 1917 sinngemäß zur Anwendung zu
bringen. Es werden in der Uebergangszeit nur noch solche
Bewerber berücksichtigt, die auf‘ Grund der vorgeschriebe
nen Mindestbedingungen nachweisen, daß ihr Wissen deni
durch die vollständige Zurücklegung ‘der technischen Hoch
schule erworbenen annähernd gleich sei. Im Zweifelsfalle
könne das Unterrichtsministerium das Gutachten einer Hoch‘
schule einholen. Auf keinen Fall werden solche mit Recht
beanst'ändete Verleihungen mehr vorkommen, wie es bis jetzt
der Fall war. ‘ '

Um ‘/,2 verkündet schließlich der Vorsitzende das Er
gebnis der Wahlen. Von 928 Wahlberechtigten konnten 18
nicht-ausfindig gemacht werden, 376 übten das Wahlrecht
durch die Post, 277 persönlich aus. Es wurden insgesamt
585 unveränderte und 68 geänderte Wahllisten abgegeben.
Es wurden 31 Kammerräte, 6 Ersatzmiinncr, 3 Rechnungs
prüfer und 3 Ersatzmänner für diese gewählt. Wir nennen
hier nur die Deutschen. Aus B öhmen wurden gewählt:
Für Bauingenieurwesen: K a r p e (Teplitz); Hochbau: P a y r
(Prag): Maschinenbau: S t a n g e (Teplitz); Forstwesen:

T r 0 l 1h a n n (Komotau); Bergwesen: S c h ö n (Teplitz)
und Vermessungswesen: F r a n z e l i n (Teplitz) und K u -

1 i c h (Brüx). Ing. L e h in a n t (Bauwesen, Reichenberg)
erhielt 19 Stimmen, die größte Stimmanzahl unter den zer
splitterten. Aus M ä h r e n wurden gewählt: H i 11 er
(Brünn. Maschinenbau); L i c h t e n s t e r n (Miihr. Ostrau,
Chemie) und F i a l a. (Witkowitz, Architekt). Aus S c h 1 e —

s i e n: S c h 0 1 z (Forstwesen, Treppen).
In den Ersatz wurden gewählt: Frau Dr. techn. Elsa

D i a m a n t (Bauwesen, Slowakei) und S c h 0 t t a k (Gco»
meter Treppen), als Rechnungsprüfer Pu sch (Bergbau.
Brünn) und als Ersatz: M r kwit zk a (Bergbau, Wiese).
Die anwesenden 25 Vorstandsmitglieder ‚wählten sodann

einstimmig Boikovec (Prag, Bauwesen) zum ersten,
einen Tschechen mit 16 Stimmen (Hiller-Brünn erhielt
die deutschen Stimmen, so daß der berechtigte Anspruch auf
eine deutsche Stelle unberücksichtigt blieb) zum zweiten und
einen Tschechen ‘ZI'IJIL dritten Präsidenten„ Somit ist kein
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Deutscher‘ im Präsidium und die Arbeitsstelle in P reß
biu‘l‘g', mit ihrer‘ nmgynriseh-deußehcn Mehrheit. hat einen
Tschechen als Vorstand. Ing. Borkovec dankte für seine
“Fahl -‘nur tschechisch, ließ sich aber herbei. als die Deutschen
dies durch Zurufe bemängelten, auch deutsch zu sprechen.
‘l --\\’ir schließen den Bericht mit, dem Wunsche, daß den
Deutschen die Mitarbeit tatsächlich ermöglicht werde; die
Eignung dazu haben sie, ersichtlich auch für die Tschechen.
iri‘I-‘rag erwiesen. Der erfreuliche Umstand, daß die Anre
gu'ng der deutschen Sektion in Teplitz, alle deutschen Zivil
technik'er in der Republik mögen einig vorgehen, verwirklicht
wurde, bietet nicht unerfreuliche. Aussichten-für die Zukunft.

Ing. Dr. techn. Josef Wanke, Prag:
‘

Vorn Brückenbau im Kriege.
‘Die VLinien Tarvis-Gemona und Belluno-Cadore.

(Fortsetzung aus Nr. 9 und 10).

‚ Von’ den technischen Schwierigkeiten kann man sich
nachfolgenden Angaben eine Vorstellung bilden: Im ganzen
waren 48 Tunnel mit einer Gesamtlänge von 6'T km nötig,
entsprechend 15% der ganzen Linie mit, einer mittlern Läu
ge von 140 m. Vergleichsweise sei bemerkt. daß die 68’2 km
lange Strecke Udir-ePontcbba 31 Tunnel mit rd. 6. km Ge
samtlänge, entsprechend 8’8% der ganzen Linie mit einer
mittleren Tunnelliinge von 192 m aufweist. 361 Mauern mit:
irsgeasmt 29 km Länge mußten aufgeführt werden und die
größeren und kleineren Objekte nehmen eine Länge von
3 km ein. Von der Häufigkeit der Kunstbautcn kann man
sich einen Begriff machen, wenn man bedenkt, daß die ganze
Strecke nur 45 km lang ist, wobei die ersten 11 km mit, Aus
nahme des Ard0-Viaduktes nur ganz unbedeutende Kunst
bauten enthalten. Die größten Schwierigkeiten ergaben sich
im 2. Baulos Longarone-Pcmrolo. Die Stütz- und
Futtermauern geben durch ihre Häufigkeit ur1‘l oft
bedeutsame Höhe diesem Abschnitte sein Gepräge.

In dem 151/2. km langen _Baulosc ergaben sie

mehr als 10 km Gesamtlänge. Für die Futtcrmauern
wurde häufig ein System mit Bögen und Pfeilern angewen
det, deren Oeffnungen mit. Trockenmauerwerk ausgefüllt

sind. Der größte Teil der Stützmauern ist in .Mauerwerk
mit~ bearbeiteter Ansichtsfliiche ‚ ausgeführt. nur wenige
wurden betoniert. .
Bis Perarolo beträgtdie größte Steigung 15"/„„‚ im 3.

Baulöse Perarolo—(lalalzo über 25°/„„‚ die im Tunnel des .

Mte Zucco auf 18°/„ ermäßigt ist. Der kleinste Ilalbmesser
von‚25_0 In mußte öfters angewendet werden. ‘ -

Ä Die Tunnel haben eine Breite von 4’35 m bei einer
Höhe von 5’0 m in den kürzeren, bezw. 5’50 in den längeren.

‘Der größte Teil ist: ausgekleidet; die Scheitelkalotto ist
immer in Stampfbeton ausgeführt. die Seitenwände und die

Sohle sind gemauert. Nur ein Teil blieb unausgekleidet,
darunter -a.uch;Streck€n im Tunnel des Mte. Zucco. Dieser
1_14_0m lauge'lfunnel, der längste der Strecke, würde Ende.
Xoteniber 1911 von beiden.Seiten aus begonnen; Anfang
Mai 1913 ‘erfolgte der Durchschlag. Es war wohl auch von
dem Italienern eine vollständige Ausmauerung‘. des ganzen
Tunnels beabsichtigt, da von uns starke Ausbölznngen vorge

funden wurden und Druckerschei‘nungen sich geltend mach
ten, die ständige Arbeiten und ständige Beobachtungen er—
forderten. Auch tropfte es in den unverkleideten Partien
stellenweise stark, was im Winter in dem seicht gelegenen
Tunnel eine unerwünschte, den Verkehr behindernde Bil
dung von l‘lis-Stalaktiten zur Folge hatte. Unseren leichten
Maschinen machte die Nässe des Tunnels immer Schwierig
keiten und trotz Anlaufs dauerte es immer eine beträchtliche
Weile. ehe man wieder das Tageslicht erblickte und ohne
eine kleine Ranchgasvergiftung ging es dabei nie ab.
Die Gewölbe der Viadukte sind durchweg aus Stampf

beton, während die Pfeiler gemauert wurden. Die erforden
lichen Steine wurden in Steinbrüchen in der Nähe der Bau

stelle gewonnen, nur dort, wo dies nicht möglich war, wur
den für die Pfeiler und Flügehnauern Betonblöcke verwen
det. Die Gewölbe sind halbkreisförmig; der wirkliche Kiixn'
pfer uurde bei den Bögen mit 20 m Lichtweite 1’25 m über
dem Bogenanlauf angenommen, sodaß sich eine 'S‘tützweite
von rund 19 m ergab. Dem eutsprechendwrurde auch der
untere Gewölbeteil gesondert in Schalung betoniert. Die
eigentliche Gewölbebetor.ienmg erfolgte in Partien, begin
nend im Viertel und endigend im Scheitel.

Abb.4. ArdO-Viadulxtbei Belluno.

Zwei grüße re Brücken sind in Eisen ausgeführt: Die
Brücke über die Torrente ÄI2IÖ bei Longarone, 2 Iliiseler
‘ träger von 33 m Stützweite und die Brücke oberhalb der Ort—_
‚ schaft Perarolo, ein unschöner Parallelträger mit. 43’5 m
Stützweite. Eine Eigentümlichkßit der letztem Konstruktion

‚' liegt in dem Bestreben. geni<»tete Teile soweit als möglich zu
meiden. Längs- und Quertriiger sind \Valzeisen‚ die Gurte
werden aus je 4 l__J-Eisen gebildet, von denen'je zwei über
einanderstehen, die Vertikalen sind ebenfalls ‚|_j-Eisen‚ die
Diagonalen breitflanschige Diti‘erdingerträger. _

Bei ihrem ]iückzuge hatten die Italiener hier gründ
liehere Zerstörungsarbcit getan als bei der Cana.ltalbahn. In
den Bahnhöfen waren sämtliche Weichen systematisch un
brauchbar gemacht und die Wassertürme zerstört; von den
Brücken waren die beiden eisernen und der Ardo-Viadukt
bei Belluno gesprengt. Bei Ospedale war unmittelbar hinter
dem Tunnel eine Stützmauer auf 15 m Länge zerstört wor
den. In der Strecke Belluno-Feltre waren 3 Bögen der
Straßen- und Eisenbahnbrücke bei Bribano und der Viadukt
bei Nemeggio gesprengt
Um Belluno möglichst bald an das Netz der Hinter

landsbahncn anzuschließen, war die rasche Wiederherstel
lung der Bahn Belluno—()adore und die Verbindung ihres
Endpunktes Calalzo mit Toblach durch eine Feldbahn über
Cortina d’Ampezzo und die Serpentinen von Pcutelsteuin
nötig. Die lr'eldbahn, von 70 cm Spur, mit Ausnahme der
von den Italienern erbauten Schmalspurstrecke Peajo—
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Zuel größtenteils auf der Straße in der kurzen Zeit von drei
Wochen verlegt, wurde im Laufe des Betriebes erst weiter
ausgebaut, wobei die allzu steilen Straßentrassen durch weni
gar geneigte 'l'crrainstrassen ersetzt wurden. Die Wiederher
iatellungrz rbeiten am Ardo-Viadukt und der Mais-Brücke der
Vollbahn Bclluno-Cadere sollen im Folgenden beschrieben
werden.'
Bald nach der Station Belluno unmittelbar nach dem

Tunnel übersetzt die Bahn das Tal des Ardo auf einem ho
hen Viadukt mit 5 Bögen von 20 m und 3 von 8 m Licht
weite. Von diesem waren die größeren Bögen gesprengt.

Bei den großen Massen, die zu bewältigen waren, und
bei dem knapp gestellten Vollendungstermine bei verhältnis
mäßig geringen A rbeitskräftcn — anfangs war die 3- Eisen
bahnkompagnie mit einer Kriegsgefangenen-Arbeiterkom—
pagnie allein, später kam noch die 22. Eisenbahnkompagnie
dazu -— legte die Bauleitrmg ihr Hauptaugenmerk darauf.
möglichst viel . Maschinen in Dienst zu stellen. Eine
Menge rcquirierter Elektromotore wurde in Betrieb gesetzt:
die Pumpen und die Betonmischmaschine wurden elektrisch
angetrieben, eine Beleuehümgsmflage mit hochkerzigen
Lampen für die Nachtarbeit geschaffen und ein provisori

Abb. 6. Hab-Brücke bei Longarone. Im Vordergrunddie gesprengteStraßenbrücke.

Die Aufräumung der Trümmer der Gewölbe und Pfeiler
nahm viel Zeit in Anspruch. Vorerst mußte Platz geschaf
fen werden für die Fundamente der eisernen Pfeiler, dann
aber mußte auch die Talsohle von den Trümmern frei ge
macht werden, um bei Hochwasser die neuen Pfeiler nicht
zu gefährden. Das Projekt der 3. Eisenbahnkompagnic sah,
da Roth-Waagner-Material zu diesem Zwecke nicht zur Ver
fügung gestellt werden konnte, die Verwendung von vier
Kohnbriicken vor mit 3 eisernen Pfeilern desselben Systems
und einem Holzpfciler; außerdem wurde noch ein Feld 50er
Träger mit 10 m Stüt.zwcite eingebaut. Die eisernen Pfeiler

scher Elektro-Seilkrahn aufgestellt, welch letzterer nament
lich bei der Montierung der eisernen Pfeiler ganz hervorra
gende Dienste leistete. Damit wurde der Pfeiler von 21 in
llöhe in 70 Stunden, der l8-metrige l\iittelpfeiler in 60
Stunden, der letzte in 48 Stunden montiert; die Montage
eines 30 m Feldes war in 24 Stunden beendet. Dem tadel—
losen Inoirmndergreifen der einzelnen Arbeiten und der ge
schickten Arbeitsteilung war es zuzuschreiben, daß der vor‘
her bestimmtev Fertigstelhmgstermin eingehalten werden
konnte. Die ganze Arbeit wurde in 52 Tagen bewältigt;
davon entfielen auf den eigentlichen Bau nur 3 Wochen, die

Abb. 6. Mut-Brücke bei Longsrone nach \Vioderherstellung.

haben eine Höhe von 18 m, bezw. 21 m bei einer Breite am
Fuße von 12 m, bezw. 18 m und ruhen auf 8, bezw. 12 La'
gern. Das Fundament ‘wird durch eine mit Schienen
armierte Platte gebildet; um an Beton zu sparen, wurde das
Fundament des Mittelpfeilers in 2 Einzelpfeiler aufgelöst,
die am Kopfe durch eine annierte Betonplatte verbunden
wurden. Das erste Feld wurde zum Teil auf Gerüst, zum
andern Teil frei tragend montiert; die Montage der übrigen
Felder geschah durchwegs frei tragend. Das Gerüst blieb
stehen; seine Wiederverwendung war bei einem eventuel
len Abbruch vorgesehen. Dazu kam es aber nicht; beim
Rückzug blieb nichts anderes übrig, als eiligst die Brücke ‘

zu sprengen und an 470 t Eisen den Italienern zu überlassen.

übrige Zeit auf die Anfräumungsarbeiten. Die Belastungs
probe fand am 9. Feber 1918 statt.

'

Der Viadukt über die Torrentc Maö bei Longarone hat
2 Oeti‘nnngen, die durch lliisclertriiger, die bekannten Trä
ger mit K-Ausfachung von 33’0 m Stützweite überbrückt
sind. Er liegt im Bogen von 300 m Halbmcsser, in der Stei
gung und ist schief. Beide Träger waren gut gesprengt; es
kam hier aber deutlich der Einflnß der steifen Knotenver
biidungcn zur Geltung. Trotzdem der eine Gurt gänzlich
durchsprengt war, der andere mehr als die ‚Hälfte seines
Quersehnittcs eingebüßt hatte und die Endvertikale der einen
Tragwand zerstört war, zeigte sich kaum eine merkliche Ein
biegnng des Trägers. Das Tragwerk der 2. Oeffnung, dem



Seite 62 Nr. ll und‘ 12rucuurscn‘i: BIJÄ'I‘TEÄ

beide Gurte im Spx‘engqüüe'ölinitfti’ fehlten, wies einen Umh
hang‘ von-‘ca. 1‘1'n auf. Erst als infolge voreiliger Arbeiten
am Oberbau die "Verbindung mit den durchgehenden Schie
nen gelockert würde’, stürzte es ab. Die Wiederherstellung
erfolgte durch Einbau einer schiefen Kohnbrücke mit ‘28’5 m
btützwt=ite‘ und ]"5in' Vorsprung rechtseitig, eines kurzen
Feldes 50er ‘I‘riig‘er und Unterstütztmg des angespreng'zten
'l'ragwerkes der anderen Ocffnung. Nachdem die abge
stür2te Kon‘struktion aus dem Wege geschafft war, wurde
durch Aufbetonieren und Mauerung einerseits und Abspren
gen des behinderuden Felsens anderseits ein‘ Fundament'fiir
den Holzpfeiler der Kohnbrücke geschaffen. Der Pfeiler
steht schief und besteht aus zwei Böcken‚ die in der Brücken
liin,gsschse beiderseits abgestrebt sind. Der aufgesetzte Bock
für die 50er Träger ist mit der Kriegsbrücke in Verbindtmg.
Die Abstützung des Trägers der zweiten Oeffnung erforderte
viel Holz. Nicht weniger als vier Mittelfclder und ein End
fcld mußten untcrfangen werden. Beide Pfeiler haben 2
Stockwerke von je 8 m Höhe. Während der Endpfciler auf
einem Vorsprung des steinernen Pfeilerä gestellt werden
konnte und nur die schiefen Streben sich auf Piloten stützen,

eig‘aben sich beim großen Mittelpfeiler Schwierigkeiten ih
dei- ‘Fundierung‘. Nur am innern Rande wa.r‚ wenn auch
schwer; eine Piloticrung möglich. Es wurde deshalb der 9 m
breite‘ Pfeiler nur‘ in 2 Linien abgestützt und zwar auf ein
Grundjoch, das mit einem Steinkasteqi umgeben würde. einer
Stit8 i:nd ‘einen gemauerten schmalen Pfeiler anderseits
Durch ein Dreiecksprengwerk wurde im ersten Stockwerk
ein weiterer Stützpunkt, im 2. Stockwerk durch 2 kleinere
Sprengwe‘rke je eine weitere Unterstützung geschaffen, so daß
jeder Knotenpunkt des Fachwerkes unterfangen war. Durch
Querkappen wird der Schub der Sprengwbrke aufgenommen
Große Schwierigkeiten bereitete die Beschaffung der erfor
derlichen Mengen langer Bauhölzer, die hoch oben am Hang
des Mnö-Tales gewonnen wurden.
Die Montage der Kriegsbriicke mußte, da der Viadukt:

im scharfen Bogen liegt‚ auf Gerüst erfolgen. Die Hauptar
beit hatten, wie bei allen derartigen Pnuten‚ die Holzar
heiter zu leisten. Den Zimmerleuten vor allen war es zu
danken, daß die gesamten Arbeiten nur 4 Wochen bean
spruchten. Am 11. dünner 1918 fand die Belastungsprobe
statt.

uunnnuuuuunuuunu RU N uuuuuuuuuucunuuuu

März 1921. '

Die letzten Tage des Monates Feber waren festliche Tage

für Tetschen, die schöne Elbestadt. Man feierte den siebzigjäh
rigen Bestand der landwirtschaftlichem Lehranstalt zu Liebwerd.
dein hübschen ‘Ort ‘und Schloß in nächster Nachbarschaft von
'f‘etschen; man feierte aber auch zugleich die Erhebung dieser
Anstalt, die vor 20 Jahren in eine „landwirtschaftliche Akademie“
umgewandelt werden war, zu einer Hochschule und ihre Einver
leibu'ng in die Prager deutsche technische Hochschule als „land
wirtschaftliche Fachabteilung“. Die Bedeutung des Festes und
se'ine'r Veranlassung ist in den Reden. die es begleiteten‚ nach

allen Seiten hin hervorgehoben und gewürdigt werden. Man hat

mit besonderem Nachdruck darauf hingewiesen. daß die Lieb

werdet-Anstalt — wenn auch als Glied der Prager Hochschule
—‘—'doch die erste Hochschule auf deutschem Boden innerhalb der

tschechoslowskischen Republik ist. und hat der Hoffnung Aus

druck gegeben, daß die ganze deutsche Hochschule in nicht all

zuferner Zeit einer Stadt. in der sie Kriegsgewinnerrausch und

llt-1rschsucht bedrängen und verkümmern lassen, dauernd den

Rücken wenden kann. So gilt die Feier vollberechtigt als ein Mark
stein in der Geschichte des Deutschtums in Böhmen.

Man darf aber noch weiter gehen. Die Suche, die Veranlas
»uug zu den frohen Festtagen in Tetschen war, ist auch ein

bedeutsamer Marksttein in der Geschichte unserer und vielleicht

der technischen Hochschulen überhaupt. Die. Angliederung einer
landwirtschaftlichen Fachabteilung ist ein wichtiger Schritt in der
Entwicklung dieser Schulen. Hat man einst, da die ersten höheren

technischen Lehranstalten, die polytcchnischen Schulen, ins Leben
gerufen wurden. die Förderung des Gewerbes als deren Zweck
bezeichnet, hat man dann allmählich, sie uusgestaltend und erwei
xemd, das gesamte Bauwesen, den Maschinenbau und die Che

mie ihrem Wirkungskreise einverleibt — so ist: doch heute der
Begriff „Technik“ schon vielmehr umfassend und liegen innerhalb
seiner Grenzen alle Tätigkeiten, deren Hauptziele auf die Gewin

nun_g und Verarbeitung aller von der Natur gebotenen und für

den Menschen verwertbaren Rohstoffe gerichtet sind. So erschei
nen auch Bergbau. Landwirtschaft und Forstwirtschaft als Zweige

der technischen Wissenschaften und muß ihnen auch die Hun

delswiamnstrhnft zugezählt werden, deren zweckmäßige Ausübung

als Vorbedingung für eine zweckmäßige Hebung und Verwertung
der Naturschütze zu betrachten ist.

Die Notwendigkeit höherer wissenschaftlicher Ausbildung der
Bergbautechniker. der Land- und Fontwirte und der Handels
akademiker hat in den letzten Jahrzehnten zur Gründung von
Hwhschulen für diese Wissenschaften geführt. Diese Hochschulen,

neben einander bestehend, aber von einander unabhängig wirkend.
bilden doch im Sinne der ncuzeitigen Auflassung der Technik ein
geistiges Ganze, das im Zusammenhangs mit der Universität, deren
Wissenschaften vorwiegend den Menschen als solchen zum Gegen
stn.nde haben. auf die stete Vervollkommnung der Menschheit
nach allen Richtungen ihrer Lebensäußcrungen hinarbeitet. Ist;
es da nicht naheliegcnd, alle diese technisch wirkenden Hoch
schulen zu einer großen „Universitas“ aller Professoren und
Hörer, die sich ‚den technischen Wissenschaften widmen. zusam
menzufassen, wie ‚i

n auch die Universität aus einer solchen „Uni-.
versitas“ hervorgegangen ist? Aus einer solchen engen Vereini
gung werden den Lehrenden und den Lernenden. werden der

Wussenschnft und ihrer Ausübung auf allen Gebieten der Technik
wertvolle "erteile crwachsefn. Das Gefühl der Zusammengehörig
keit führt zu eindringlicher gemeinsamer Arbeit und gerade sie
ist in der Technik unerläßlich. denn die Fäden ihres Wissens
und seiner Anwendung sind -vielfältig miteinander verknüpft und
lassen sich nicht trennen, ohne der Suche zu schaden. Das Gefühl
der Zusammengehörigkeit bringt Lehrer und Lernende sich näher.
gibt jenen vielfache Anregungen und schafft bei diesen Verbindun
gen, die der Person und der Suche zum Segen werden können.
Die deutsche technische Hochschule in Prag hat die große

Bedeutung einer solchen, die gesamte Technik umfassenden
Hochschule erkannt und ist tatkräftig ans Werk gegangen. Die
Vereinigung mit der landwirtschaftlichen Hochschule in Liebwerd
ist der erste greifbare Erfolg; um die Bergbauabteilung kämpft
sie einen schweren Kampf gegen die Regierung, die aus tsche
chischvölkischen Gründen dem deutschen Bcrgbau-llochschul—

unterrichte in der Tschechoslowakei ein Ende bereiten will; dage
gen ist die Angliederung der Handelshochschule in Ausaig wohl

nur noch eine Frage der Zeit, hoffentlich einer kurzen Zeit. Die

räumliche Entfernung zwischen‚Pra.g und Liebwerd bildet gewiß

eine Erschwernis, aber sie bildet kein Hindernis für die
erfrlgrciche Auswertung des Gedankens, der die Yer-.
cinigung beider Hochschulen geschaffen hat.

‘

Uebrigem‘z.

wird wohl auch sie früher oder später aber sicher eine wesent-‚

liebe Verkleinerung erfahren, denn die Verlegung der deutschen

Hochschulen in deutsches Gebiet ist der entschiedene Wille der
weitaus überwiegenden Mehrzahl der Lehrer und Hörer und der
Deutschen Böhmens überhaupt. Und weder Wille ist — wird
auch die Tat nicht ausbleiben. In solchem Sinne dürfen die Fem
tage in i'l‘etschen-Liebwerd. die uns zu diesen Betrachtungen führ

ten. als ein bedeutsamer Markstein in der Geschichte der tech

nischen Hochschulen angesehen werden. Sie umjubelten den

Grundstein zu einer Universitas der technischen Wissenschaften.



192i. ‘Seite 63rrscnarsour: amtrras. _

Industrie.
‘

Steuerbegünstlgungen für Wohnungsbauteu, Herstellung von
Betrlebsgebiiuden, Erneuerung alter und Aufstellung neuer Ma
schlnem Der Motivcnbeticht zu dem Gesetzentwurfe über Steuerbe
günrtigu‘ngen ist in vieler Beziehung außerordentlich iriteressant.
Vor allem gesteht er einmal zu, daß mit Zwangs- und Abwehrmaß
regeln der Regierung weder die Wohnungsfrage. noch der Wie
deraufbau zu lösen ist. Er findet sogar das Wort ‚.v ernünf
l ige Steuerpolitik“ und gesteht damit zu, daß bisher manches
l’nvernünftige geschehen sein muß. Er erkennt weiter an, daß
-die Erträgnisse vieler Unternehmungen trotz ihrer überraschen
«len Höhe kein tatsächlicher Gewinn sind, weil das Unternehmen
seine durch die Kriegsverhältnisse antworteten Maschinen mit

ar Ber<rdentlichen Kosten ersetzen muß. Sehr begrüßenswert ist
ferner die Erkenntnis, daß „die jetzigen Bilanzen der Industrie
unternehmungen ein Mixturn-Composilum sind“, zusammengesetzt

‘aus Werten in guten Kronen und anderen in der entwerteten
Valuta. Es scheint allmählich klarer zu werden, daß die je t z i g e
Steuerpolitik reif ist zu einer Umkehr, und wir
wollen als ersten Schritt auf diesem Wege den obigen Gesetzent

warf wärmstens begrüßen.

Für uns ist eine autoritative Interpretation besonders wich
.tig, weil wir im 6. Hefte des „Steuerschutzea“ im Interesse der
Industrie, um sie vor Täuschungen zu bewahren, gegen die damals

dort noch vertretene Anschauung ankämpfen mußten, als ob die

‚Mehrkosten von Ersatznachschaffungen bei der Einkommensteuer

und insbesondere bei der besonderen Erwerbsteuer nach dem
g e l t e n d o n S t e u e r r e c h t e ‘steuerfreie Abzugsporten wären.
Der Motivenbericht hebt nunmehr ausdrücklich hervor, daß der

Unternehmer zur Erneuerung der Betriebsmittel nur den Betrag

der Anschaffungskosten, nicht aber mehr verwenden darf, d. h.

die Höhe der Abschreibungen oder Rrservierungen darf eben nicht
höher als derAnschaffungswert der ausgewechsel
t en alte n Ms schin e n etc. sein. Der sohin erübrigende.
heute natürlich viel größere Teil der Kosten der Ersätze wird
aus dem Titel „der Vermehrung des in der Unternehmung ange
.gelegten Kapitales“ in die Steuerbasis einbezogen. Ganz dieselbe
Meinung haben wir seinerzeit vertreten und wenn trotzdem viele
-<‘.il’fentlicheRcchnangsleger, so insbesondere städtische Elektrizi
täts- und Gas werke große Teile des Reingewinnes in sogenannte

Erneuerungsfonde gelegt haben und der Meinung waren, daß diese
Dotierungen steuerfrei erfolgen können, insoweit sie die bisheri
gen Buchwerte übersteigen, so haben sie sich in dieser Richtung

ubßll jener großen Täuschung hingegeben, vor der wir so ein-i
dringlich gewarnt haben. Das gleiche gilt selbstverständlich auch
‘bezüglich der Einkommensteuer von solchen Rücklagen. Wir
haben damals bereits vorgeschlagen. an das Finanzministerium

horanzutreten, um durch eine erweiterte Auslegung des ä 160

K.St.G. den Ucbergang von der Kriegs- in die Friedenswirtachaft
zu erleichtern. Die industriellen Verbände haben sich unserer Mei

nung angeschlossen und die Frucht dieser Bemühungen glauben

wir in dem vorliegenden Gesetzentwurfe niedergelegt zu sehen,

wenn er auch in vielen Belangen noch sehr verbesserungsbedürf

tig ist. ‘

‚ Im ä 1 wird sowohl jenen Personen, welche der Einkommen
starrer unterliegen, als auch‘ den öffentlichen Redmungslßgßrn

zugestanden, daß jene Beträge, welche sie für Neu-. Um-, Zu

und - Anbauten von W o h nu n g s g e b ä u d e n ausgegeben,

neben der gewöhnlichen Amortisation 70 Prozent des nacliweisbar

gemachten Aufwandes aus der Steuergrundlage ausscheiden kön

nen und zwar in höchstens 10 Jahresraten, beginnend mit dem

‘Steuerjahre, welches dem Jahr der Bauvollendung nachfolgt. Vor
aussetzung ist hierbei, daß diese Wohngebäude in den Jahren
1920 bis 1922 vcllendet werden. Wir stehen nun am Beginne des
Jahres 1921. Bevor die Tragweite des künftigen Gesetzes feste
Wurzeln bei den Industriellen fußt. bedarf es längerer Zeit. Er
innern wir uns doch, daß der ä 18, Absatz 2 des K.St.G. lange
Zeit ganz unbeachtet geblieben ist und erst im Jahre 1919 durch
wiederholte Hinweise in Fachzeitschriften allmählich zur rich
tigen Anwendung kam, wobei wir betonen müssen, daß man
‚eher frühere Vtl‘stlth der Anwendung dieses ä deshalb mißglückte.

weil die buchmäßige Durchführung mit gewissen
S c h wie r i g k e ite n verbunden war, die erst in jüngster Zeit
einwandfrei gelöst wrrden sind. Wir meinen nun, daß gerade die
Jahre 1919 und 1920 unter jenem Gesichtspunkte des Motiven
berichtes zu betrachten sind, der da sagt, jene überraschend

hohen Erträgnisse seien nichts als Par-ierwerte und kein wirklicher
Gewinn. Aus d i e s e n, durch die Geldentwertung a u f g e b l ä.h
t e n I’a n i e r r e in g e w in n e n, sollten daher die entsprechen
den Beträge für eine großzügige Wohnungsreform
bereitgestellt werden können; denn es naht bereits der Schatten
der'rüdrläufigen Konjunktur und wenn wir nicht irren, so wird
das Jahr 1921 bei vielen Unternehmungen zum minderten bedeu
turd geringere ltcinerträge, wenn nicht gar Verluste aufweisen.
Ob dann der Anreiz noch gegeben ist, Baulichkeiten auszuführen,
das ist- wohl die grcße Frage. Weshalb gestattet denn der Ent
wurf nicht aus der Bilanz des Jahres 1920 mit seinen
ziemlich hohen /it‘fern und rückwirkend aus jener des Jahres 1919
nach Analogie der Durchführungsvorschrift zum Kriegssteuer
gesetz des ä 18. Absatz 2, die steuerfreie Bereitstellung von grö

ßeren Mitteln zur Ausführung von Wohnhäusern?

Noch Eines vermissen wir in dem Entwurfe, daß auch Zu
wendr:ngen an gemeinnützige Baugenossenschaf
ten, Gemeinden und dergleichen‘ zum Zwecke der Er
bauung von Wohnhäusern steuerfrei entnommen werden dürfen,
dann gerade dadurch würde die gemeinnützige Bautätigkeit einen
außerordentlich großen Anreiz erhalten und dem einzelnen Unter
nehmer nicht die vielen ‘Sorgen auferlegen, die einmal jeder ‘Ba'u
mit sich bringt; so sehr wir es begrüßen, daß der sogenannte ver
lorene Bau_aufv und in 1 bis 10 Jahren mit 70 Prozent steuerfrei
abgeschrieben werden'kanir, so möchten wir doch aufmerksam
machen, daß die wenigsten Unternehmungen im Jahre 1921 und
1922 dazu kommen werden, solche Baulichkeiten zu be en den
und das Jahr 1920 ist für diesen Zweck bereits verloren. Wenn
speziell das letzte Kriegsjahr 1919 noch in diese Aktion einbezogen
und eine 50 bis 60perzentige Kriegssteuer erspart werden könnte,
so ist ohne weiteres vorauszrisehen, daß mit Hilfe einer kleinen
Organisation dieser Bewegung ganz bedeutende Fonds in kürze
ster Zeit bcreitliegen werden, um schon im Frühjahr 1921 eine
rege Bautätigkeit entwickeln zu können.
Unsympathisoh berührt die Eintragung der Rektllast der

Widmung des Gebäudes zu Wohnungszwecken zu Gunsten des
Staates und die in Aussicht stehende Verordnung des Finanzmini
steriums, unter welchen Bedingungen das Gebäude
als vorwiegend zu Wohnzwecken gewidmet zu betrachten ist.
Wie solche Schranken wirken können, das haben wir reichlich
erfahren an den vielen Steuerfreiheitsgesetzen mit ihren büro
kratischen Fesseln. Der gute Gedanke des Gesetzentwurfee
schreit förmhch nach Freiheit der Betätigung in wirt
schaftlicher Beziehrng und b a u l i oh e r H in s ich t. Man lasse
also weitere Vrrsclriften fallen und begnüge sich mit der tat
sächlichen aussthließlichen Widmung der steuerfreien Beträge
und deren U e b e r w a c h u n g in der Verwendung. Alles andere
ist von Uebel. -

Im ä 2 zeigt sich deutlich. daß dessen Redakteur Referent
für die besondere Erwerbsteuer ist. Er spricht nur von den
öffentlichen Rechnungslegern und doch gilt ä 2 in gleicher Weise
auch für die Einkommensteuer. wie der ä 4 ausdrück
lich hervorhebt. In letzterem Falle aber nur für jene physischen
Personen, welche ordentliche Geschäftshücher
führen. Nach diesen Bestimmungen können von dem Aufwands

für Betriebsgebäude 50 Prozent in 1 bis 10jährigen Raten unter
den gleichen Voraussetzungen wie oben gesagt, abgeschrieben

werden. Hinsichtlich der Mehrkosten der Ersatznachschaffirngen

an Maschinen und Einrichtungen erklärt Zahl 2 dieses

‘S
,

daß Geldbeträge, welche in den Jahren 1920 bis 1925 auf die
Auswechslung der vor dem Jahre 1920 angeschafften Mas oh i

nen und Einrichtungen verwendet werden, Ab-s

z u g s p o s t. e n insoweit bilden, als sie den Anschaffungswert der
ausgewcchselten Gegenstände übersteigen; hier ist also der Grund

satz des ä 18, Absatz 2
,

K.St.G.‚ angewendet auf Einkommensteuer

und besondere Erwerbsteuer. In Zahl 3 wird die Abzugsfähigkeit
zugestanden für die Hälfte jener Beträge, welche das Unterneh
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men neben den gewöhnlichen Abschreibungen in den Geschäfts

jahren 18% bis. 1925 in einem eigenen Spezialreservefond
für Ersatpnachschaffungen an Maschinen hinterlegt. Der tatsäch

lich verwendete Betrag dieser Rücklage ist auf jeden Fall steuer

frei. Nicht verwendete sind im Jahre 1926 nachzuversteuerns
Aber auch .die restlichen 50 Prozent, welche versteuert wurden;

sind dann steuerfrei, wenn sie zu Ersatmachschaffungen ver
we ndet. wurden, und zwar werden sie aus der Steuergrundlage
der v erflos s e n e n Geschäftsjahre, in welchen jene Beträge
gewidmet wurden, ausgeschieden. Diese Aufmachung ist
ziemlich kompliziert, deshalb, weil sie das Budget der autonomen

Körperschaften außerordentlich berühren und bei einer kurre'nten

Verschreibung, zu der wir allerdings selten kommen. niemals eine

feste Grundlage für die Umlagenberechnung ergeben. In kleinen

Gemeinden kann eine derartige Abschreibung ruinös auf den

ganzen Gemeindevoxsnschlsg wirken und es wäre wahrlich besser.

wenn man von der Aufteilung auf verflossene Jahre absehen

würde. Ein Novum bringt Zahl 4, indem den Unternehmungen

gestattet wird, in den Jahren 1920 bis 1922 angekau fte Ma
schinen und Einrichtungen außer der gewöhnlichen Amortisation

noch durch 5 Jahre durch eine außergewöhnliche Amortisation

von insgesamt 20 Prozent.‚.abzuschreiben. Das ist wohl etwas

wenig, wenn man bedenkt, daß die Maschinen das 20- bis 25fache

des Friedenspreises mindestens kosten und in den nächsten fünf

Jahren wohl die Preise —- so wollen wir hoffen -— um mehr als

20 Prozent sinken werden. Selbstverständlich ist wohl der Bei

satt, daß alle zur Verbesserung und Erweiterung des Unterneh

mens bestimmten Auslagen und Rücklagen der Begünstigungen

der 2 und 3 nicht teilhaftig werden. Die Bestimmung der

Zahl 4 aber durchbricht diesen Grundsatz, was jedenfalls zu

begrüßen ist.
'

Oherfiunzrat a. D. Adolf P o b it s c h k a. Gablonz a. N.

Flugwesen.
Nlgnfiilnn mechanische Segelflieger. Am 2L Feber hielt im

Oestexreichßchen lngenieur- und Architekten-Vereine in Wien

Dr. Ludwig Karell einen Vortrag über den „Flug ohne Motor“,
in dem er zunächst an der Hand zahlreicher Lichtbilder darlcgte,

auf welchen Wegen die Natur die Aufgabe der Fortbewegung

durch die Luft gelöst hat. Er erwähnte den Taguan, der mit Hilfe

eines Flugmantcls von Bäumen aus weite Sprünge durch die Luft

uneben und im schräg nach unten führenden Gleitfluge nieder

gehen kann. Auch des fliegenden Frosches und der fliegenden

Eidechse, bei denen die fallbremsende Gleitschirmfläche durch die

außerordentlich verlängerten Zehen (bei den Fröschen) bezwi

durch die weit von-tehenden Rippen gestützt wird, gedachte

Ksrell. Es gibt auch „fliegende“ Pflanzensamen. Deren’ flach
gedrückte Kapsel ist mit sehr zahlreichen borstenartigcn Ansätzen

vorsehen, welche alle nahezu in einer Ebene ausgerichtet sind und

die Versteifungnirpen für ein sehr feines, seidenpapierdünnes

Häntchcn bilden. Bei einzelnen Formen wie bei der Zanonia hat

dieser verhältnismäßig sehr große und äußerst leichte Gleitschirm

die Form eines Halbmondes mit abgestumpften Ecken und befä

higt den Samen zur Ausführung sehr weiter Glcitflüge. Aus der

Vorgeschichte der Vögel wissen wir, daß auch diese anfangs bloß

einen durch schlagende Bewegung der Flügel verlängerten Flug
von erhöhten Orten (Bitumen, Felsen) schräg nach unten ausfüh—

ren konnten. Die Flügel des Archaeopteryx (Urvogel) sind noch
relativ klein und zeigen noch nicht das straffe Gefüge des heuti

gen Vogelfittichs. Neben den Vögeln hat noch ein anderer Zweig

des Wirbeltierstammes sich zu vollendeten Fliegern entwickelt:
die Fledermäuse. Sie bewegen sich mit Hilfe einer feinen elasti
schen Flughaut im h'uderfluge durch die Luft, indem sie die voll
ausgewannten Flügel sehr rasch nach unten schlagen und mehr
oder weniger eingezogen wieder heben. Die Fledermaus ist ein
ausgezeichneter Flieger, der an Fluggewandthcit mit den besten

Vogelfliegern wetteifert. Aber nicht in der Ausdauer des Flu
ges. In der Vorzeit lebten ungeheuer große fledormausartige
Flieger. die Flugechsen. Die bis heute bekannte größte Art
(Ptersncdon ingens) hatte eine Flügelspannweite von rund 7 m.

Das Gewicht des Tieres wird auf bloß etwa 15 kg geschätzt. Die

=

lr‘lughaut wurde bei diesen Tieren dadurch gebildet, daß ein Fin
ger ungeheuerlich verlängert.war und wie eine Ran das Flugsegel

spannte. Wegen ihres zarten Körperbaues und der Bildung der
Flughaut können diese Riesenflugochsen nicht nach Art eine:
Taube mit Ausführung von ständigen Flügelschlägen. also im

Ruderfluge, sich durch die Luft bewegt haben, sondern müssen
den kraftsparenden, flügelschlaglosen Flug ausgeführt haben, den
wir Segelflug nennen. Darauf weist auch der Umstand hin, daß
diese Tiere Fischfresser waren und an seichten Meeren lebten.

wo infolge der Luftwogen über den Wellen, bezw. der stets vor

handenen atmosphärischen Bewegungen (Winde) nahezu ständig
der flügelschlaglosc Segelflug ausgeführt werden kann. Meister

in dieser Flugart, sind unter den Vögeln die großen Raubvögel
(Adler, Geier) und die über der llochsee lebenden Meeresflieger
(Albatrcß, Sturmvogel). Der Kondor erhebt sich in den Anden

zur Höhe der über 5000 m emporragenden Gipfel. ohne einen Flü‚
gelschlag zu tun. Albatroß und Sturmvogel legen tausende von

Kilometern zurück. im Segelfluge, und fliegen mit den „braven
Westwinden“ der südlichen Halbkugel um die ganze Erde herum
Die Segelvögel sind für die Ausführung dieser Flugart ganz beson
ders angepa.ßt vor allem durch die Ausbildung eines sehr aus—
gedehnten Luftsacksystems, das sich auch in den Schultergürtel er
streckt und weitem durch die besonders feine Ausbildung ihres
Gleichgewichtsorganes, das sie befähigt. die Windwellen zu
empfinden bezw. die lotrechten Komponenten der Strömungen aus
zunützen zur Leistung \on llubarbeit, also zur Höhengewinnung

im zweiten Teile seiner Darlegungen führte Dr. Karell eine
Reihe von Bildern vor zur Veranschaulichung der Lösungsver

suche des Problems der Nachahmung des Vogelfluges. Schon
Licnardo da. Vinci entwarf eine Reihe von Apparaten, mit denen
der Ruderflug der Vögel nachgeahmt werden sollte. Als Vorbild
diente Lionardo da. Vinci die Fledermaus. Er erkannte bereits
daß die Flügel nicht durch die Arme, sondern mit Hilfe der kräf
tigen Beinmuskulatur bewegt werden müßtcn. Drei Jahrhunderte
später finden wir den Wiener Uhrmacher Jakob Degen mit der
gleichen Frage beschäftigt, den Ruderflug der Vögel nachzuahmen
Degens Schwingenfliegcr zeigte wohl einen außerordentlichen;
Ftrtschritt gegenüber allen Vorläufern, es gelang ihm aber nicht,
sein ganzes Körpergewicht durch Flügelschlag aufzuheben. Er
hing sich deshalb an einen entsprechend bemessenen Kugelballon

und versperrte sich dadurch den Weg zur Vervollkommnung sei
ner Bauweise, weil der Ballon durch den leisesten Luftzug davon
getragen wurde. Der französische Vogelflugforscher Louis Pierre
Mcuillard ging einen Schritt weiter und setzte sich zum Ziele der
Nachahmung des Fluges der großen Raubvögel, also des Segel
fluges. An die gleiche Aufgabe wagte sich zwei Jahrzehnte später
der Deutsche Otto Lilienthal. Seine Arbeiten bedeuten wohl einen

außercrdentlichen lortschritt, aber auch Lilienthal kam über den
schräg nach unten führenden Gleitflug nicht hinaus.'Er meinte
nämlich irrigervreise, es müßte dem Menschen auch bei Benützuug

eines primitiven Glcitschirmes mit unbeweglichen Flügeln bei
zunehmender Uebung gelingen, allmählich aus dem Gleitfluge

durch die Ausnützung der Windwellen in den eigentlichen Segel

flug hineinzukrmmrn. Darin irrte sich aber Lilienthal. Der
Segelflug konnte bisher nicht erreicht werden, weil man sich erst
zur Erkenntnis der physikalischen und technischen Vorbedingun
gen durchringen mußte, welche die Schaffung eines mechani
schon Segelfliegers erheischt. Hier setzen die Arbeiten Dr. Rai
mumd Nimführs ein, der sich ein halbes Menschenleben lang mit

der Erfirschung der physikalischen, meteorologischen und biclc»
gischen Vorbedingungen für die mechanische Nachahmung des
Segelfluges befaßte und so schrittweise dem angestrebten Ziele

näberrückte. 80 erkznnte er, daß der Wind durchaus nicht die
einzige Energiequelle für den Flug darstellt, wie die meisten
Flugtcchniker lisher annehmen. In der Luft liegen vermöge ihrer
großen Zusammendrückbarkeit. der bedeutenden Reibung ihrer
Moleküle und der leträchtlichen Aenderung ihres Druckes selbst

bei geringen Niveauunterscbieden weitere Energiequellen, welche

die Aviatiker meist aus Unkenntnis vernachlässigten, ihre Vor
bilder die Albatrosse, Fregatten- und Sturmvögel jedoch ausniit

zen. Nimführ schuf nun Flugzeuge,‘ die es gestatten, die Span

nungsverhältnisse der Luft ebenso auszunützen. wie die Meister
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‘fliege: unter den V'ogeln. Er stattet seine Flugzeuge mit pneu
matischen Tragflächen aus, die auf der Luft segelnd. gerade sel
che Verdichtungen und Verdünnungen hervorrufen, wie die derbe
uunderten Segler der Lüfte. Er rüstet seine mechanischen Vögel,
wie Dr. Karell an den vorgeführten Modellen zeigte, mit künst
lichen Gleichgewichtsorganen aus, die ihnen selbsttätig eine

ebensolche Sicherheit gewähren, wie der sogenannte 6. oder

statische. Sinn bei den Vögeln.

Dr. Karell erklärte nun an der Hand von Lichtbildern und
zwei Demonstrationsmodellen. die Bau- und Wirkungsweise der
Segelflugzeuge Nimi'ührs.

In der Diskussion, welche sich dem Vortrage unschloß und
an der sich Dr. Nimführ persönlich beteiligte, konnte dieser über
eine Reihe von technischen Fragen die Hdrerschaft aufklären,

welche für die Bemühungen des gelehrten Erfinders mit leb

haftem Beifall dankte.
'

Ergänzend sei bemerkt, daß Nr‘mführs Segelflugmaschine ge

mm so wie jeder Aeroplan einen Motor besitzt; dieser wird aber

nur beim Aufstiege arbeiten, während des Fluges aber Zumeist.
ganz abgestellt oder doch stark gedrosselt werden können. Nim
führ’s Segelflieger. auf der mechanischen Nachahmung des Vo

gelfluges beruhend, würde mithin als wirtschaftlichste Flugzeug

form eine tiefgreifende Umwälzung im Flugverkehrswesen her

vorrufen. —k.

l

Standesi‘ragem

‚ In der Frage der Führung des Ingenieurtitels in der tsche

_<-hoalowakia<hen Republik ist eine wichtige Entscheidung des

Obersten Verwaltungsgerichtshofes erflossen, vor dem eine große

‚Zahl von Gesuchstellern um den Ingenieurtitel Beschwerde ge

3gen das Arbeitsrninisterium führten, weil dieses die Anschauung

vertrat, daß durch das Gesetz über die Aufhebung des Adels und

der Titel, sowie durch g 106 der Verfassungsurkunde die Ver
ordnung ‘über die Führung der Standesbezeichnung „Ingenieur“
vom Jahre 1917 aufgehoben sei. Der Oberste Verwaltungsgerichts
hof hob alle Entscheidungen des Ilandelsministeriums. die auf

dieser Anschauung fußten, als nngesetzlich auf, weil der lüge-t

nieurtitel nicht ein bloßer Titel ist, sondern nur die Zugehöl‘igß
keit zu einem Stande anzeigen will, der unter gewissen. Bedin
gungen auf Grund zurückgelegter Studien. außerdem auch auf

Grund nachgewiesener Studien und praktischer Betätigung ge

mäß der Verordnung vom Jahre 1917 erworben werden kann.
Ueberdies entschied der Gerichtshof, daß nur das Unterrichtsmi
nisterium für Entscheidungen über die Führung des Ingenieur
titels zuständig sei.

Patentwesen.
Ablauf der Notfrlsten für die Geltendmachung von Schutz-'

rechten im Auslande. Durch die Friedensverträge von Versail
[es und St. (iermnin wurde bekanntlich die normale einjährige

Prioritätsfrist für Patentanmeldungen im Auslande zu Gunsten
sämtlicher nach dem 1. August 1913 entstandenen Rechte bis zum

Ablauf von sechs Mcnaten nach dem Inkrafttreten der betreffen
den Friedensverträge verlängert. Diese Verlängerungen sind am

10. Juli 1920 bezw. am 16. Jänner 1921 abgelaufen. Da. sich diese
Verlängerungen infolge der ungeordneten Verhältnisse in Europa

als zu kurz erwiesen haben. wurde ‘am 30. Juni 1920 in Bern ein
bescnderer Vertrag durch die Bevollmächtigten mehrerer Staaten

abgeschlossen, laut welchem diese Prioritätsfrist nochmals und
zum letztenmale um weitere sechs Monate verlängert werden

soll. Dieser Vertrag wurde bis jetzt in vollem Umfange durch die
folgenden Staaten ratifiziert: Brasilien, die Tschechoslowakei,
Frankreich mit Marokko und Tunis, Japan, Jugoslawien, Deutsch
land. Norwegen, Polen, Oesterreich, Spanien, Schweden und die

Schweiz. Der Beitritt ven Ungarn, Belgien und Rumänien wird
gewiirtigt.

‘
_ .

Dieses Berner Abkommen ist am 30. September 1920 in

‘Kraft getreten. Die letzte Notfrist zum Anmelden von Patenten

im Auslande mit der ursprünglichen Kriegspriorität wird somit
am 30. März 1921 ablaufen. worauf sämtliche hiesige Erfinder,
welche auf.Gelteridmachung ihrer während der Kriegszeit ent
standenen Erfindungen denken, hiemit aufmerksam gemacht wer
den. Pati>ntanwalt Dr. Ing. J. Vojftöek in Prag.

unuuuuuuum uuuuununnu |—|R| FTTUM _ unuunuuuuuuuuuuunuuu
Bücherbesprechungen.

Die Bearbeltun’g von Maschinenteilen. Von E. II o eltje. —
Zweite Auflage Berlin Julius Springer 1920. Preis geh. Mark 12.‘)
Die technische Literatur besitzt eine Reihe von ausgezeich

noten Lehrbüchern über Werkzeugmaschinen, die dem werdenden
Techniker vorzügliche Dienste leisten. ‘Weniger reichlich sind
‚wir mit guten Büchern über Werkzeuge versehen. und mit aus
führlichen Veröffentlichungen über das ‘wichtige Gebiet der Her
stcllungskunde. Unsere Betriebsleiter‘ sind von ihrem Berufe der
er: in Anspruch genommen, daß sie keine Zeit und Muße haben,
ihre diesbezüglichen Erfahrungen aufzuschreiben. Vielfach werden
derartige Betriebserfzihrun'gen als Geheimnis behandelt; sehr zum

Nachteil unseres technischen Nachwuchses. der gerade die Her
stellungskunde sehr notwendig braucht. Dies ist ein Gebiet, das
auf unseren Schulen ohne Uebungswerkstätten nicht ausreichend
‘bchandelt werden kann. Es ist daher mit Freude zu begrüßen,
'
wenn sich ein Fachmann der‘ Mühe unterzieht. den jungen bezw.
werdenden Techniker in das so wichtige Kapitel der wirtschaft

liehen Bearbeitung einzuführen, dem gegenwärtig bei dem ge

steigerten Wettbewerbe mit dem Auslande besondere Bedeutung

zufällt.
In dem vorliegenden 98 Seiten umfassenden Büchlein

lloeltjes wird die zweckmäßige Folge der einzelnen Arbeits
stufen und die lohnende Verwendung von Aufspannvrirrichtungen

und Bohrschablonen behandelt. Eine Reihe von hervorragenden

‘Firmen wie die Peniger Maschinenfabrik, Richard Weber in Ber
lin, Ludwig Löwe in Berlin, Adlerwerke in Frankfurt rind die
Ellannover‘sche Maschinenfabrik haben wertvolles Material zur Very Ä

"‘
)

Vorn Schrift]eitungs-Ausschusse des D. l‘. V. überwiesem

fügung gestellt. Es wird die Herstellung und Bearbeitung nach
folgend angeführter Gegenstände ausführlich besprochen:

llülsen-‚ Schalen-‚ Scheiben-‚ Ausdehnungs-, und Sellers
Kupplungen. Bei Besprechung der letzteren wird das Einfor
men der Hülse auf einer Durchzugformmaschine gezeigt. Daran

schließt sich eine Erklärung der Erzeugung von Kugelgelenken als
interessantes Beispiel für Arbeiten von der Stange. Hierauf folgt

eine Besprechung der Bearbeitung von Lagerschalen, Schmierrin
gen, Kreuzköpfen. Besondere Erwähnung verdient die ausführliche
Beschreibung der Bearbeitungsfolgen von Automobil-Pleueistan
gen von der Rundei=.enstange von 7 cm Durchmesser bis zum fer
tigen Stück und von Automobil-Kurbelwellen. Den Schluß bilden
Bearbeitungsbeispiele von Lokomotivteilen, welche auf Grund von
Angaben der Hannover’schen Maschinenfabrik vorm. Egerstorff

dargestellt werden.
'

_'

Das empfehlenswerte Buch ist mit 349 äußerst deutlichen

Textfig'rnretn und einer Zeitbestimmungstafel für Drehen, Bohren,

Schleifen, Hobeln und Stoßen ausgestaltet. O. H.
Die Gestaltung der Bogen im Eisenbahngleis von Prof.‘

Richard P e t e r s e n (Danzig) Mit 46 Textfiguren. Berlin und
Wiesbaden, C. W. Kreidel 1920.
Die vorliegende Schrift ist ein erweiterter Sonderabdruck

eines Aufsatzes im „Organ f. d
.

Fortschritte des Eisenbahnwesens“,

auf den wir schon unsere Leser wegen seines neuartigen Inhaltes
~aufmerksam gemacht haben (1920, S. 342). Das Ergebnis der außer

ordentlich interessanten Studien ist am Schlusse des Buches in

„Vorschlägen zur Ergänzung der bisher gültigen Vorschriften“,

die teilweise von jenem abweichen, zusammengefaßt. Wir möchten
Petersen’s Arbeit nochmals dringend der Beachtung aller Fach

kollegen empfehlen; sie sollte nicht eine theoretische Studie blei
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ben, scndern auch die bauliche Ausgestaltung unserer Bahnen

beeinflussen. . Birk.
Ein Jahrbuch der Reichenberger Messe wurde zum Zwecke

einer umfassenden Propaganda im hn- und Auslande von der Rei

chenberger Messe in starker Auflage herausgegeben.

Es enthält nebeneinem Kalendarium als Schreibunterlage

das Mitgliederverzeichnis des Vereines „Reichenberger Messe“;

einen Ueberblick über die Einteilung und Tätigkeit des Messe

arntes, eine statistische Zusammenstellung der Aussteller nach

Warengruppen, Handelskammerbezirken und Ländern und einen

Ueberblick über die Messe 1920. Der statistische Teil ist zweifel‘
los von bedeutendem Werte. nur wäre zu wünschen. daß in

künftigen Fällen das Jahrbuch einer so wichtigen wirtschaftlichen
Körperschaft nicht zum Teile zu einem Familienkalender ausge

staltet wird.

Das Jahrbuch ist für Mitglieder der Reichenberger Messe zum

Preise von KÖ. 9, Kt‘. 11 für Nichtmitglieder durch das Messeamt.
Reichcnberg. Wienerstraße 20, zu beziehen.

Zur Besprechung eingelangte Bücher.*)
Grundriß der Hydraulik. Von Dr. Ph. Forch

h e im e r. Prof. a. D. Wie n. Bd. 8. Teubners techn. Leitfäden.
Leipzig und Berlin 1920.
Maschinenbau. Von Otto Stolzenberg, I. Teil.

Mark 19.20: II. Teil Mark 36; Verlag B. G. Tcubner. Leipzig —
Berlin 1920.
Die Wohnungsfrage. Von Dr. L. Pohle. 2 Bde.

San mlung Göschen, 1920; Berlin-Leipzig, Vereinigung wissensch.
Verleger, Walter de Gruyter & Co.
Der Klei_nsiedler. Von A. Weber. Berlin. Verlag

August Scherl. (J. m. b. Ii.. 1920.

PERSÖNLICHES.
Ehrung Die Stadtvertretung von Tets ch e n a. E. hat an

lißlich der Erhebung der landwirtschaftlichen Akademie in Lieb
ward zur Hochschule und ihrer Angliederung als Fachabteilung
an die deutsche technische Hochschule in Prag die Professoren
dieser Hochschule Dr. Niet h am m e r und Dr. G in tl, die sich
um die Förderung und Durchführung dieser bedeutsamen Angele

genheit große Verdienste erworben haben, zu E h r e n b ü r g e r n
ernannt.
Ernennungen in Deutsch-Oesterreich: Dem Präsidenten der

ingenieurkammer fur Oberösterreich und Salzburg, Ing. K cm pf
und für die Kammer von Steiermark und Kärnten. Ing. J a u ß n e r,
wurde der Oberbaurattitel verliehen. Der a. o. Prof. für Bau der
Lasthebemaschinen, Ing. List wurde zum o.ö. Prof. ernannt.
Zu Ministerialräten wurden befördert: Die Ingenieure:
August Kroitsch. Max Singer und Dr. Max Pernt. Zu
Oberbanräten die Ingenieure: Heinrich K i e s e w et t e r. Rudolf
Sequens, Franz Gärtner, Hugo Fechtner. im Berg
wesen wurden befördert: Zu Hofräten die Ingenieure: Anton
Mießl und Dr. Karl U hie und zu Oberbergräten: Dr. Hermann
Vest und Dr. Albert Hussak.

VEREINSNACHRICHTEN.
Technischer Verein Ausaig. Vortragsabende:
Freitag den 18. März 1921 8 Uhr abends, Ressource: Vortrag

des Herrn Dr. Ing. Richard Weiß „Wirtschaflzlicher Wirkungs
grad der Wärmekraflzmnschinen“ mit Lichtbildern.
Mittwoch den 28. März 1921. 8 Uhr abends, Ressource: Vortrag

des Herrn Dr. Ing. Herbert Melan (Maschinenbau A. G. vorm.
Breitfeld, Danäk & Co., Prag) „Neuzeitige Abdampfverwertung“ mit
Lichtbildern.

Mittwoch den 30. März 1921 8 Uhr abends, Resource: Vortrag
des Herrn Dr. Ing. Karl Kühn: „Rathaus des Mittelalters und
der Renaissance in Böhmen und Mähren“ mit Lichtbildern. (Im
Rahmen des V01ksbildungs-Ausschusses.) Regiebeitrag 2 K6.

‚‘) Ausführliche Besprechungen vorbehalten. D. S.

Haupt4schrittleitung: Prag II. Insel asse 24/III. — Verwaltung: Teplitz-Schönau;0lm uralte 4. Manuskripte an die Hauptschriftleitun;i,
ereins an den Schrifileitungsausschuß des D. P. VIgliedern des Deutschen Polytechn.

Einem Teil der heutigen Ausgabe liegt ein Flugblatt der
„Allgemeinen Pumpen- und Apparatebau-Gesellschaft m. b. H.
in Jäg9rndorf“ über deren Spezialitäten bei.

Bei der Brüxer Straßenbahn- und Elektrizität-s-Gesell
sohait in Brüx wird für sofort ein

Elektro-lngenieür
zur Akquisition im Strom- und Installationsgeschäft auf
genommen. Bewerber müssen die deutsche und womöglich
die tschechische Sprache in Wort und Schrift beherrschen;
abgeschlossene Hochschulbildung und Praxis auch auf
kommerziellen Gebiete aufweisen. Ledige Bewerber, welche
das nordböhmische Gebiet bereits kennen, werden bevor

zugt. Schriftliche Anbote mit Bekanntgabe bisheriger
Tätigkeit, Referenzen, Gehaltsansprüchen und frühesten

Eintrittszeitpunkt sind an obige Firma zu richten.

smsrnuauuasmmnae l
bestehend aus einem Exhaustor mit zirka 1000mm Flügelrad
Durchmesser und 15 m Durchmesser abnehmend, bei 1 mm
Blechslärke einsrhl. Exhaustor-Vorgehge preiswert zu ver
kaufen.

in Betrieb gewesen.

ALLGEMEIN! WIIIKSBEDlIlF-GISILLSCIOIIF'I’ M.B.ll.
Ingenieur-Büro. Dresden l. l, Alhrschtatraßo I3.
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bestehendauseinemdoppeltwirkendenKompressorvon50—(XX‘OOKn'orien.
Leistung per Stunde arbeitendnach demSehwefeldioxyd-Kompressinna
ayatam. Zylinder-Durchmesser320mm. Hub -'20rum,Umdrebungunhl 66
per min.‚ Buhwnngrad2000mmDurchmesserund 210mmBreite,sehr gut

erhalten ist preiswert zu verkaufen

Die Anlage ist sehr solid gebaut und nur ‘/
‚ Jahr
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ALLGEMEINE WERKSBEDARF-(IESELLSCNIIFI' M. B. II.
Ingenieur-Büro, Dresden A. I. Albrcchtstraße I3.
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GEORG EPPLER
= Bodenbach I5 =

Telegramm-Adresse: EPPLER. —- Fernspre0her 114
liefern stets prompt:

Eppler’s gesetzlich geschützte Kittfabrikate
W162

Isolatoren- und 'l'ransformatorenkltt‚
Eisenkltt „Ferrolit“‚ llolzkltt „Holzollt“,
Porzellarm Stein- und Marmorkitt in jedem

Betriebe unentbehrlich.
Bevor Sie kaufen verlangen Sie unsere Vorzugspreise.
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von Mit.
. — Verantwortl. im Sinne des Preßgesetzes: lng.L Karpe..
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für chem. Industrie, Dampfkessel u

!' p r e Behälter, Rohrleitungen mmmumVlasserhallzungem Zentralheizungen

n. LAN GER, Metallwarenfabrik, Tn0 PPAU
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Feuer" und

.‚—_ jeder Größe und Art, nach neuestem.” ~ _ ' ‚_ amerikanischen System.
Spezialitäten |

| Unrlurchhnhrbare Kassen und Juwelier
' Pulte, feuereiehve Schänke für Filme,

für Biographen
erzeugt:

chreibmasehinen A- IP!’ 911
Brüekeuhauenumlt.Mmehinen-"ebrik und
Fabrik tür einbruchsiebereKauen,

Königgrätz.
Auueh|ießlloharVarkauffllr dmtseheeh0elevual.

Republik:

au Josef Beneseh 0u
Prag l„ Perlovls ul. 8.

Auf der Prager Messe Stand Nr. 1580 (llaechlnenhalle).

Rechon- und Additionsmaschinen
Büromöbel
Helen: prompt

Prag II Neklzunka 2.
'l‘olophon 504 I .

Karlritzer Stahlgusshütte

“""2t‘tiitdtl‘ss

l

Büncher & Hoffmann
srnuu=omuauss ' . "

ft‘lralleindustriellen Zwecke in zweckentsprechende: Qualität, als: "z sthonau
Erzeugung von Dachpappem llsphalt- u.MASCHINEN'I‘EILE,

Walzwerkateile, Preßet nder, Brückenleger, Teel‘lil‘fldllkteli goacl'lteei‘g "0'Zlßll
ZAHNRÄDER ment, Vlandanstmch etc.)‚ sämtl. Dach

uech Modell oder mit Maschine geformt. eindeckungßmt1terialien stets vorrätig.
RÄDER und nenskrzxa: Ia. Referenzen. —— Herstellung von teer- und

aller Syß‘ßlllß- asphaltfreier Spezialpappe „B II l‘ u s i n"DYNAIOSTAHL fiir Fußbodenbelege und Dacheindeokungen.lnnboror, <llehtor Gul. Kurze Llelorlrlutom

[J
Die bette Verwertung

kleinköruiger und minderwertigerBreuumeterialieu.wie Lösche. Staube kahle, Schlamm. Kokutaub eto.‚erfolgt auf den

H l d„ h Kf‘idl0-Unterwind-Fg2uerungen
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Automatische Roetbeschiekungeapparete (Put. Kfldlo)
nach patentiertem ßinudübelsyatem bis zu den größten (Wurf-Feuerungen)für Stuuh-‚ Nutl- und Förderkohle bestem bewährt.

Au‘ometlscne Hochlefstunusschvrlnurostfeuerung (Pet. Ullrltla)Spannwalten baut
mit und ohne Umervvind.t'drdie Verheizunghochwertigerund minder
wertiger, grohkörniger und steubförmiger Brenmneterrelien aller Art.
Stil’.:dige Auflockerung des Brennmnterieleeund der Schlacke währenda r u ‘ s ‘ ere r denBetrieben.- Regal erung der freien Ro-sttläoheund des Brennstoff
vorsehubeewährend des Betriebes. — Vollständig-uau‘omatiecheEut

echlßnkuugmit Rezulierunz des Sehluokeunbstoßes.. -"neu, \Ill„ Breüegaese 1 Pro-;aekteu.Vornnsoblä;e
nurtte oustruktionvonFeuerungensurE'rsielung

Vertretung für die Tsehechoslowekische Republik:

I
Prag, Vll., Paplrni0kä 6I4

mög großer El'pll'nileß. event‚Ingenieur-Besuchauf Wunschkostenlos.

‘IIII\I‘III\MI\N\MI\I\N\IW\IW

lE‚:;:;g‚;‚°:;r‘„:ß v. n. l(i‘ldlo‚ Prag-VIL
Spezlnlhbrllx fllr Sparroeto und Industrie-Feuerungen»
Vertreten;f. lerdueltliiibmenIn‘. ‘Ihn. l r elDieh,Te;h'x-Turn‚Sohneykalelr.22.

Spezialität: ‚ _ Vertreter
Autogene Schweiß- u- Fnedngh Popper & (In, der „calofrigil-Kork- und
Schneidanlagem Trom‘au, Johannesgasse_ Kieeelguhr-Isolierindustrie A. G.

Li e f e r u n g
sämtlicher techn. Bedarfsartikel für
Industrie, Bergbau u. Hüttenbetriebe.

„KIII(äI“-Sicherheitswinden D.R.P.
Generalvertreter der
Firma Keller & Knappich
G. m. b. H., Augsburg.

‘M11,- Prag J'lrv-e
für Schlesien

und des 0strau-Karvainer
Kohlenrevien
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TECHNISCHE BLÄTTER
WOCHENSCHIIIFT FUI! TECHNIK, BAUICUNSI'5‘INDUSI'RIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der von1869 bis 1919 erschienenen gleichnamigen Zeitschrift des Deutschen Polytechn.Vereines in Böhmen iu Prag.

Verwaltung: Verlag Technischer

53. Jahrgang.

Hauptschriftleiter. Prof. Dipl. Ing. Dr. Alfred Birk. J 4’
Zeitschriften Gas. m. b.‘ H. Teplitz-Sehönau, Clarystr’aße 4- Fernruf

Teplitz-‚Schiinau‚ 3l. März 1921.

vx_wvi' -r

I3. und I4. Heft.

~ ‚ Ausnützung der Wärmekraft. Lid,‘
(Fortsetzung der im Hefte 7/8 begonnenen Anfsatzreibe.) ‚

‘ Ä‘ Ä

‚

Dr. lng. Herbert Molen, Prag:

‘Der Bau großer Dampfturbinen und
deren Einfluß auf die Wärmewirtschaft

der Kraftwerke.
Als zu Anfang des Vorjahres das „(loal Conservation

Ccmmitee“
'
einen Bericht herausgab, indem Mittel und

\1Vege dargelegt waren. wie in zielbewußter “."irtschaftßfiih

rung Kohle zu sparen sei, war als Hauptpunkt der Richt
linien die Forderung nach dem Zusannneuschluß aller kleiner
und kleinster Kraftwerke zu.‘ einigen wenigen Zentralsta-
tionen ausgesprochen. Diese „Ueberwerke“, wie sie der Be
richt' nennt, — für England kämen etwa 16 in Betracht —
Wären gegenseitig derart elektrisch und thermisch zu kup
peln. daß die Kraftabgabe an alle Verbrauchsstellen mit
möglichst bester Wirkung vollzogen werden könnte.

'
Die

durch die Einrichtung dieser „UeberWerke“v zu erzielende
Ersparnis an Kohle gibt das C. C. Commit'ce mit i'd. 69 %‘ an.
Diese Ziffer dürfte wohl etwas zu günstig genommen sein.
Rechnet man nach den letzten statistischen Angaben mit
einem Jahresverbrauch von 15 Milliarden K\Vh‚ so ent
spricht dies einer Kohlenmenge laut Ausweis von rd. 36
Millionen Tonnen. Man erhält somit den sehr hohen Wert
von 2’4 kg für 1 KWh im Mittel als Verbrauchsziffer der
englischen Kraftwerke. Diese ungünstige Zahl erklärt sich
dadurch, daß alle Km.ftvorkommnisw einbezogen waren.
Durch Einstellung großer Einheiten könnte der obige Wert
vielleicht auf 1 bis l’ökg/KWh Vermindert werden, da der
Ausnützungsfaktor steigen würde, d. h. die Kraftgruppen
würden mit möglichst günstigster Last laufen. Dann ergibt
‚sich aber schon eine Ersparnis von '

2’4——4" = 0’9 kg/KWI1', somit im ganzen ;

0’9X15 000 ‘Millionen = 1350 000 Waggon Kohle im J‘.
oder 37’5%.
_ Nach Brownlie kann man für den Verbrauch setzen:

10 000 KW Turbineneinheit 4’1 kg Dampf pro PS„h.
000 „ „ „

‘
n ‚ n_ n „ n

j70 000 -‚ „ '3’91‘ „ „ „ „
„ ‚a

I ’
ä’ 3,86j i! ‚ H "

'
„ ' 7‘ i“

i

bei mittleren Dampfverhältnissen. (205 \Vl‘l adiab. Gcf.)'
Wählt man also an Stelle von 10>(10 000 PS Turbinen

eine einzige Einheit von 100 000 PS, so beträgt die Erspar
an Dampfmen,'ge 0’24 kg/I’Sh, somit für 100.000 PS-Ein

heit bei angenommener 6-facher Verdampfung 4000 kg
Kohle stündlich. Dies ergäbe im Jahre bei 3000 Arbeitsstun
den schon eine Menge von 1200 Wagen. Daher höchstens im
idealstcn Falle für alle Kraftwerke etwa 80 000 Wagen.'
Paisoiis hält selbst noch günstigere Ziiicrn wie die hier

errechneten für möglich. da er hauptsächlich den Kesselwir
‚kungsgrad, der nach eingehenden Versuchen, die jetzt in

\ "‘
‚

England an mehr als 300 Anlagen gemacht wurden, rd. 56%
beträgt, auf 75% heben will, so daß ein«’thermischer Wir
kungsgrad der ganzen Anlage von 28% möglich wäre.

‘

Daß ein solcher Weg in Kürze begangen werden wird
zeigt heute schon das Bild der Entwicklung der Kraftwerke
in Hew-Castle. Während 1890—1899 größte Einheit ca.
200 K‘W betrug. stieg sie 1912—1919 auf etwa 11 000 K*\Vs
Dabei ging der Verbrauch vvon 13 kg/KWh anti l’ö«kg/KWH
herab. .. ‚ ‚ ;_

Ganz ähnliche Vorschläge hörte maii vom Chefingß
nieur derCommonwealth Edison Electric Co_.. Chicago.’ S‘.
Insull, der bereits 1912 im Am. Institut cf Ele<ätric Eng.

‚ auf die Notwendigkeit eines Zusammenschlusses ‘der Werke‘

hinwies. Auch in Europa, besonders in Deutschland schenktgi

. man diesem Ausführungen’ größte Aufmerksamkeit, und der
"Erfolg, den hier deutsche Technik im Verein mit deutschem
11Eleiße in den letzten Jahren unter erschwerten Umständen,
getrennt von allen fremden Einflüssen errungen hat, spiegelt
sich z. B. in den mustergültigen Anlagen der Rheinisch
\Vestfiilischen Elektrizitätswerke u. a. wieder. In Deutsch—
land hat man in richtiger Erkenntnis der_llagfa der Sparwirt
schaft die wissenschaftliche Grundlage durch‘ Bildung von
Wärmeingenieurgesellschaften~ mit Unterstützung‘ durch ‘die’
Industrie gegeben. Diese Einrichtungen sind 1m Zeitalter
ter der Kohlennot ganz besonders geeignet, rettend einzu-‘
greifenund haben sich bestens bewährt.
Diese Fragen haben auch für unser Land einige Be

deutung, da vielfach Ueberlandwerke errichtet werden sol
len, deren Größe allerdings weit unter den eben angeführ
ten reichsdeutschen Werken bleiben, bei denen jedoch im
merhin die oben genannten Umstände in Erwägung zu ziehen
sind.
Neben der erwähnten Verbrauchsverbesserung bei Eiii<

stellung von großen Einheiten ergeben sich aber auch noch

~ eine Reihe weiterer wichtiger Vorteile. Die Anlagekosten

‚ werden billiger. Stevensgibt für eine 30 OOO-KW-Maschine
ca. 40 Mark pro KVV- Aufstellungspreis (Friedenspreis) an,
während bei einer 5000 TÜV-Maschine das KW auf ca. 100
Mark kommt. Feiner ist der Raumbedarf geringer. Kleine

. Aggregate können etwa 100 KW für 1 m2 Bodeniliiche ent

l‘ wickeln, während z. B. das >70000 EVA-Aggregat der Zen

i trale der Interborough Rapid Transit Co. in New-York in

. dreizylindriger Ausführung. eine ‘Ausnützung von ca.

‘ 600 KWm2 aufweist. Diese Zahl ist aber von den neuesten
AEG-Turbinen der RWE noch} bedeutend erhöht werden.
Schließlich wären noch die betriebstechnischcn Vorteile zu
erwähnen: Geringe Wartung, we'nig~Rohrleitungen und Ven
tile, geringe Vorratsteile„ große Ueberlastbarkeit, Unem
pfindlichkeit gegen Netzstöße. y
Wohl kein Gebiet des Maschinenbaues hat eine derart

rasche Entwicklung durchge'macht wie der Turbinenbau.
Noch bis 1900 gab es nur 500 KW-Turbinen, eine 1000 KW
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Einheit wurde als Seltenheit angestaunt. Um 1900 wurde
in England die erste 2000 KW-Turbinc in einem Zylinder
im Kraftwerk zu Hartford aufgestellt, was als ganz beson
dere Leistung angesehen wurde, da um dieselbe Zeit Par
scns noch 2-gehiiusige Turbinen von 1000 KW für Elbcr—
feld versah‘. 1913 wurde die erste 30 000 KW-Einheit der
Westinghouse Co. im Kraftwerk der Interborough Rapid
Transit Co. in Gang gesetzt, die aus einem Hochdruckteil
(1500 Umdr./Min.) und einer Niederdruckturbine in
Doppelflußba.uart (750 Umdr./Min.) bestand. Diese Mehr
teilung ist in Amerika ein sehr beliebtes Mittel der Leistungs
steigerüng bei Dampfturbinen. Dabei kamen zwei Bauarten
in Betracht:
1. Die oben erwähnte Verbundanordnung mit zwei oder

drei Wellen und verschiedenen Drehzahlen. („Cross com
pound“‚)
2. Die sog. Tandem-Anordnung mit nur einer Welle.

Die Drehzahl liegt zwischen 1000 und 1500. Die erste Aus
führung stammt aus dem Jahre 1915 (30 000 KW-Turbine
der Edison Co. 1200 Umdr./Min.)
Ende 1918 genügten aber diese Leistungen zur Zeit der

höchsten Kriegslage nicht mehr. Man benötigte 40 000 und
60 000 KW in einer Einheit, die auch gebaut wurden. Man
griff wieder zu dem erstgenannten Grundsatz der Verbund
turbine zurück. Als eine der ersten Anlagen sei die 45 000
KVV-Turbinc der The Duquesne Light Cie. in Pittsburg ge
nannt, die nach der Art der „cross-compounded“ Turbinen mit
einem 1800 tourigen Hochdruck- und. einem 1200 tourigen
Niederdruckteil in Doppelfhüibeuart ausgeführt ist. (Siehe
Bcschr. in der Zeitschr. f. ‘d. g‘. Turb.-Wes. 1920). Diese
großen Leistungen haben sich am besten durch reine Persona
verschauflungcn verarbeiten lassen. Um auch bei kleineren
Belastungen die Turbinen wirtschaftlich zu gestalten, ist die
Frischdampfzufiihrung- im Hochdrucktcil entsprechend den
Belastungsdrücken unterteilt in 3 nacheinander abschaltbare
Gnuppen. Der Wirkungsgrad dieser Turbinen bewegt sich
um 75%. Doch versucht man drüben auch durch Curtisräder
mit hoher Ulr_fangsgeschwindigkeit diese Leistungen zu er
reichen. Bekannt ist jedoch nur die Ausführung der Thom
son-Houston Gesellschaft durch die 25 000 KW-Turbine des
Kraftwerkes in Cincinnati geworden, die mit 17 zweikränzi
gen Curtisrädcrn bei 1800 Umdr./Min. (u = rd. 160 mfsek.)
arbeitet. Früher wurde die Curtisbauart häufig bei stehenden
Turbinen verwendet, die heute (seit 1914) verlassen ist‘. Meist
waren es 6 Räder mit 3830 g

}
,

u = 152 m.
Die Entwicklung drüben nimmt den eben gezeichneten

Weg ein, während hierorts wesentliche Abweichungen in
baulicher Hinsicht eintreten, die letzten Endes ihren Ur
spxung in der hauptsächlich in Deutschland mit grcßcr
Sicherheit geübten Stoffsparwirtschaft hat. Dies hatte zur
Folge, daß die Entwicklung nach raschlaufenden leichteren
Einheiten verlangt. während drüben dieselben Riesenleistun
gen mit viel mehr Eisen bewältigt werden.
Noch vor 7 Jahren galten 6000 KW als höchste Grenze

der 3000 tourigen Modelle. Heute ist man dank der ausge
bauten Elastizitätelehre und Stoffbeherrschung auf den dop
pelten Betrag gekommen. Dieser Entwicklungsgang ist aber
auch wesentlich durch die Kriegszeit vorgeschrieben werden,
die mit ihrem Kupfcrmangel leichte. Generatoren, d. h. hoch
tourige, verlangte’. ‘

Der Schiffbau hat sich auch dieser Bewegung in letzter
Zeit angeschlossen. Die sperrige 1mmittelbar treibende
Schiffturbinc weicht allmählich der raschlaufcnden mit
Uebersetzung arbeitenden Turbine, die bedeutend wirtschaft
licher und preiswerter ist. Insbesondere hat hier der turbo
elektrische Schiffantricb, wie er vielfach in Amerika in
allergrößten Ausführungen anzutreffen ist, gebietcrisch nach
hochtourigen Ausführungen verlangt. So sind heute Elll'r
würfe der Westinghouse Co. bekannt geworden, die
11 000 PS-Turbinen mit 3600 Umdr./Min. vomehen. Auch
die mit großem Erfolge gebauten GetriebeTurbinen arbeiten
mit ähnlichen Zahlen. \

Kurz zusanunengcfaßt bedeutet dies, daß die Entwick
lung des Dampfturbinenbaues in eine neue Entwicklungsstufe
getreten ist. Wegen der hohen Kupferpreise muß der Gene
rator möglichst leicht werden. Dies bedingt hohe Drehzahlen.
Das heutige Problem des Dampfturbinenbaues lautet also:
„Größte Leistung be1i3000 Umdr./Min.“ Die
reichsdeutschen Firmen sind hier an erster Stelle führend.
(Thyssen, AEG, MAN u. a.) Ferner hat. die hochentwickelte
schweizerische 'l'urbincnindustaie (Brown, Boveri & Co.„
Ercher-Wyss, Oerlikon) {sehr beachtenswerte _Form‘en ge
schaffen. Dabei wird stets an der einzylindrigen Bauart fest
gehalten.

' ' ' i

Es ist interessant, die einzelnen Stufen der Entwicklung
zu verfolgen. Während die AEG-Tubrine des Kummelsburger
Werkes bei 16 000 KW noch ein zweikränziges Curtisrad
und 12 einfache Zocll_vriider hatte (bei 1000 Ümdr./Min.)..
weisen die neuesten 50 000 KW-Aggregatc der Firma in
Goldenberg (RWE) nur noch ein zwcikränziges Curtisrad
und. 9 einfache Zöllyräder auf (bei 1000 Umdr./Min.) Hier
ist die Umfangsgeschwindigkeit schon auf das Höchstmaß
(rd. 220 m/sek.) gestiegen.
Bei den hochtoufigen Formen haben insbesondere die

letzten Stufen dcr Leistungsaufnahme eine Grenze gesetzt.
Für den Durchtritt der großen Dampfmengen (besonders bei
hoher Luftlecre) waren große Flächen und hohe Dampfge-
schwindigkeiten nötig. Es ergaben sich hieraus zwei’
Lösungen:

1
. Die Teilung der letzten Stufe in zwei gleiche pa

rallelgeschaltete Räder.

2
. Die Auflösung des Niederdruckteiles in mehrere auf‘

Scheiben einzeln imtergebrachte Stufen, eine Bauart, die
vorwiegend bei Ueberdruckturbincn mit Trommelrotor Vor
wendung findet. ('l‘hyssen-Röder, Brown Bovcri & Co."‘)

‘

Die letztgenannte Ausführungsform war früher schon
bei den Gleichdruckturbinen größerer Leistung angedeutet,
‘indem die letzte Stufe einen vergrößerten Raddurchmesser
erhielt. Es können Leistungen bis 12 000 und 16 000 KW
bei 3000 Umdr./Min. bewältigt werden, wenn man mit. den.
Umfargsgeschwindigkeitcn auf 220 m/sck. geht. Das letzte
Rad setzt weiteren Ißistungsstcigerungen bald eine Grenze.
Durch die hohe Umfangsgeschwindigkeit erzielt man

aber auch noch den Vorteil geringer Stufenzahlen. Dies be
dingt einen kürzeren Lauferaufbau, die kritische Drehzahl
der Wolle wird umso sicherer nicht erreicht.

Ing. Max Stange
Zivilingenieur für Maschinenbau Teplitz-Schönaui

Neuere Bestrebungen in der

Brennstoffwirtschaft**)
Sparet Kohle! So sollte es im Kreise der Kohlenver

brauchcr ertönen. Man ist icdoch heute davon weiter cnt‘
fernt, als je. Ueberall wird nach mehr Kohle gerufen,
während der Ruf einiger weniger nach dem Sparen unge
hört. vcrhallt. Wie aus einem am Industriellcntag anliißlich'
der Messe in lieichenbcrg gehaltenen Vortrage hervorgeht,
war die \Vcltkohlenfördernmg im Jahre 1913 1350 Mill. Ton
neu, während für dns'Jahr 1919 eine Gcsamtförderung' von
950 Mill. Tonnen angeführt wird. Es fehlten also rund 400
Millionen Tonnen. Die Ursachen dieses Riickgangcs. an dein
auch unser Staat teilgenommen hat, besteht nicht etwa im
Mangel an Bergleuten, im Gegenteil die Gruben beschäftigen
heute mehr Mannschaften, als vor dem Kriege. Hingegen
hat die Leistung der Belegschaft gewaltig abgenommen, wo
zu dann noch die 8 Stundenschicht kommt’. Im nord
westböhmischen Braunkohlenrevicre war die Leistung für
den Mann und die Schicht im Jahre 1919 um 42% geringer,

*) Die Patente Dr. Röders erwarb die Firma Breitfeld& Danäk
für die Tscheche-Slowakei.

’") Vom Schriftleitun
Vereincs zum Abdruck u erwiesen

ausschusse des Deutschen Polytechnischen‚
Die Schrittleitung.
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als im Jahre 1913. Die mittlere Leistung für die verfahren-e
Schicht betrug im Ostrauer Reviere im Jahre 1916 10’7 3 q,
im Juni 1920 nur -5’78 q. Wenn die Leistungsfähigkeit der
Gruben vielleicht auch nicht auf der Höhe stand, so wird
dieser Umstand jedoch durch die vielen neuen Gruben wett
gemacht, welche während des Krieges erschlossen wurden.
Da sich diese Verhältnisse nicht so bald ändern werden, so
werden wir dauernd mit einer Kohlennot rechnen müssen,
die durch den zeitweiligen Mangel an Waggons, durch die
unsachgcmäße-Kohlenzuteilung, durch eine unökonomische
Wagcndirigierung und durch die politischen Experimente
auf dem Gebiete der Kohlenwirtschaft noch eine Verschär
fung erfahren werden.

Neben der Kohlenknappheit steht auch noch der hohe
Preis der Kohle. Die Ursachen hiefür sind bald aufgezählt.
Im Jahre 1913 bezog ein Bergarbeiter durchschnittlich
‘3 K 525 h für die Schicht, heute beträgt der durchschnitt
liche Lohn eines solchen für die Schicht rund 30 K. Die
staatlichen Abgaben betragen 2% für die Umsatzsteuer und
30% Kohlensteuer vom Verkaufserlöse am Schacht, die
Frachterhöhung beträgt 150%. Neben anderen Erhöhungen
sind dies die Hauptursachen der Kohlenteuerung.

Eine Besserung auch dieser Verhältnisse ist in der näch
sten Zeit unwahrscheinlich, weswegen‘ als einzige Gegenmaß
regel das Sparen mit den erhältlichen Brennstof
fen übrig bleibt. Ich verweise hiebei auf den von mir in der
gründenden Hauptversammlung des deutschen Hauptverban
des der Industrie in Teplitz-Schönau am 9. November 1919
gehaltenen Vortrag über diesen Gegenstand, welcher im Heft

2
', Jahrg. 1920 der „Technischen Blätter“ erschienen ist. Ich»

habe in diesem Vortrage meine Anschauungen über diese
Frage der Oeffentlichkeit übergeben und. es sei mir ge
stattet, anschließend daran über die neuesten Bestrebungen
auf dem Gebiete der Brennstoffwirtschaft zu‘berichten.

Was die neuesten Bestrebungen in Deutschland anbe
langt, so verweise ich vor allem auf die Bestrebungen des
Zentralverbandes der preußischen Dampfkesselüber
wachungsvereine und deren Einzelvereine, welche gleich al
len anderen Dampfkesselüberwachungsvereinen in Deutsch
land die Wärmewirtschaft bei deren Mitgliedern eifrigst ge
pflegt haben und auch weiter pflegen. Weiter verweise ich
auf die vom Verein Deutscher Ingenieure zusammen mit
der Vereinigung der Elektrizitätswerke und. dem Vereine der
deutschen Eisenhüttcnleute gegründete „Hauptstelle für
Wärmewirtschaft“, welche eine Sammelstelle für alle Be
strebungen und Anregungen auf diesem Gebiete sein soll. In
der Zeit vom 29. Oktober bis 1. November 1919 wurden von

dieser Hauptstelle im Vereinshause des Vereines deutscher
Ingenieure in Berlin Vorträge gehalten, welche derzeit im
Druck erscheinen. Weiter veranstaltete diese Hauptstelld
in der Zeit vom 17. bis 22. Mai 1920 an der technischen
Hochschule in Charlottenburg Vorträge und Uebungskurse
über Meßtechnik im Dienste der Wärmewirtschaft für mitt
lere Beamte in Dampfkraftanlagen. Vorausgesetzt wurden
die einer niederen Maschinenbauschule entsprechenden Vor
kenntnisse. Die Leitung dieses Kurses lag in den Händen des
‚Prof. Josse. Die technische Zeitschriftenschau des Vereines
deutscher Ingenieure gibt unter Mitwirkung der Hauptstelle
für Wiifinewirtschaft „Sonderblätter für \Vännewirtschaft“
heraus, die etwa zweimal monatlich erscheinen.

Der Verein der deutschen Eiscnhüttenleute errichtete
in Düsseldorf eine .‚Ueberwachungsstellc für Brennstoff
und Energiewirtschaft auf Eisenwerken“ zur Ausbildung so—
genannter Wihmeingenieure, deren Leiter Dr. Ing. K. Rum
mel ist. Für Oberschlesien wurde eine besondere Zweigstelle
in Kattowitz errichtet. Diese Uebcrwachungsstelle verans
staltete vom 20. Oktober bis 1. November 1919 einen Aus
bildungskurs in Dortmund, der von 100 Ingenieuren aus allen
Genen Deutschlands besucht war. Die Vorträge erstreckten
sich auf Wärmebilenzen, Meßwerkzeuge, deren Anwendung
im Betriebe, ausgewählte Abschnitte der Verbrennungslehre,

ideale VVärmc-wirtschaft eines Hüttenwerkes, Normen für
Leistungsversuche, Strahlung und Leitung, Tabellenwcsen.

Endlich soll noch die schon Ende 1917 in Deutschland
gegründete „Brennkrafttechnische Gesellschaft“ erwähnt
werden, die sich die Aufgabe gestellt hat, als wissenschaft
licher Verein alle wissenschaftlichen Aufgaben. zm lösen,
welche auf die Vorgänge beim Vergaaen und Verbrennen
der Brennstoffe, sowie bei der Umwandlung der Wärme in
mechanische Arbeit gerichtet sind.
In einer Besprechung aller Beteiligten am 19. Feber

1919 wurde die „Hauptstelle für Wärmewirtschaft“ des

Vereines Deutscher Ingenieure von allen anderen Vereini
gungen als wärmewirtschaftliche Meldestelle anerkannt.
Viel weitgehender, als alle diese privaten Bestrebungen

ist aber der staatliche Eingriff zmn Zwecke der Kohlener
sparnis. Allerdings stellen sich diesem große Schwierigkeiten
in den Weg. In Deutschland scheint Bayern auf dem ‘Wege
der staatlichen Ucberwachung der Wirtschaftlichkeit vor
angegangen zu sein. Die bayrische Staatszeitnng Nr. 245 vom
8. Oktober 1919 enthält zwei Bekanntmachungen. Nach der
einen wird zur Verbesserung der Brennstoffwirtschaft ins
besondere zur Förderung wirtschaftlicher Verwertung der
Brennstoffe bei der l‘nndeskohlenstelle eine brennstofftech
nische Abteilung errichtet. Diese hat die Aufgabe, die Er
fahrungen der Wärmewirtschaft zu sammeln, die praktischen
Ergebnisse bekanntzumachen, soweit erforderlich mit dem.
statistischen Landesamte statistisch zu erfassen und für ihre
möglichste Verbreitung zu sorgen. Die brennstofftechnische
Abteilung arbeitet zur Erfüllung der Aufgaben außer mit
. den Zweigstellen der Landeskohlenstclle, mit dem bayrischen
und. pfälzischen Dampfkesselrevisionsverein, der lavrischen
Landesgewerbeanstalt und den städtischen Heiz- und Bau
ämtern. Die brennstofftechnische Abteilung kann bei offen
kundiger Verschwendung von Brennstoffen die Einschrän
kung der Zuweisung ja sogar die Sperre weiterer Zuweisun
gen herbeiführen. Die zweite Bekanntmachung betraut den
städtischen Baumntmann Bernhard Ludwig in München mit
der Einrichtung der brennstofftechnischen Abteilung.

Von der Erkenntnis ausgehend, daß sich durch Herstel
lung wirtschaftlicher und zweckmäßiger Hausbrandstcllen,
durch zweelanäßige Bedienung und Instandhaltung der
häuslichen Feuerstellen und durch Erzielung eines Wärme»
schutzes der Gebäude mindestens 1/, der verbrauchten
Brennstoffmenge sparen läßt, hat die bayrische Iandes
kchlcnstelle Orts- und Bezirksheizämter eingeführt. Die
Hauptaufgabe dieser Aemter soll Aufklärung und Beratung
sein. Für anzustcllende Berater finden Ausbildungskurse
statt, deren erster vom 12. April bis 26. Juni 1920 an der
Tagesfachschule der Ofensetzer in München abgehalten
wurde.
In Württemberg wurde durch eine Vetrfügung vom

15. Novemberv 1919 ein Landesbrennstoffamt zur Beschaf
fung, Bewirtschaftung und Verteilung sämtlicher Brenn
stoffe errichtet. Diesem Brennstoffamte wurden angeglie
dert: Die Landeskohlenstelle mit Untcmbteilungen für In
dustriekohle, Hausbrand, für Gas und Elektrizität, für
Wärmetechnik und Preisprüfung. die Landesbrennholzstelle

und eine Abteilung für Torf. Das Landesbrennstoffamt hat
durch seine Abteilung für Wärmetechnik dafür zu sorgen,
daß die Brennstoffe wirtschaftlich verwendet werden. Zu
diesem Zwecke kann es insbesonders die Aenderungen der
Feuerungseinrichtungen, die Verwendung bestimmter Sorten
von Brennstoffen, sowie die Benützung anderer Brennstoffe
oder anderer Energiequellen verlangen. Bemerkenswert ist,
daß diesem .Landcsbronnstoffamte auch die Bewirtschaftung
der Elektrizität. unterstellt ist.
Baden hat sich ähnlich organisiert, wie Bayern. Es be

steht eine Landeskohlenstelle in Mannheim mit 3 Gruppen
für Industrie, Hausbrand und Kleingewerbe. Die badische
Gesellschaft zur Ueberwachung von Dampfkesseln arbeitet
an dieser Landeskohlenst<alle mit. Die Kosten sollen dadurch
aufgebracht werden, daß auf jede Tonne zugewiesener Kohle
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ein bestimmter Zuschlag erfolgt, der zunächst nur 10 Pfen
nig für die '‚l'om1e beträgt und nach Bedarf erhöht werden
kann. Es ist jedenfalls ein richtiger Grundsatz, ieden Ver
braucher zu den Kosten heranzuziehen, ganz gleich ob sein
Betrieb im Verdachte steht unwirtschaftlich zu arbeiten
oder nicht; denn an der Maßnahme selbst, die doch darauf
hinzielt, die unwirtschaftlichen Betriebe zu bekämpfen, hat
mittelbar auch der wirtschaftliche Betrieb wegen der dadurch
erzielten Verbesserung der gesamten Kohlenlage Nutzen.
Besondere Zwangsmaßnahmen werden nicht ausgeführt, doch
hat die Landeskohlt>nstßlle das Recht, die Kohlenlieferung
zu sperren.
In Preußen liegen die Verhältnisse wie folgt: Durch

Erlaß des Reicl*swirtschaftsministeriums vom 30. August
1919 uurden auf Grund des Kohlenwirtschaftsgesetzes so
genannte Kohlenuirtschaftsstellen eingerichtet. Im Ganzen
sind 13 solcher Stellen vorhanden, die dem Landeskohlen
mute in Berlin und weiterhin dem Ministerium für Handel
und Gewerbe unterstehen, dem ein 60gliedriger Sachver
siändigenausschuß zur Seite steht. Diese Stellen haben die
Aufgabe, die Brennstoffverhiiltnisse ihres Bezirkes zu über
wachen und zusammen mit dem Reichskohlcnverbande und
dem Handel für eine zweckmäßige Verteilung der Brenn
stcffe zu sorgen. Die zunehmende Not und die geringe Aus
sicht sie bald zu beheben, führten bald nach dem Kriege zu
dem berechtigten Verlangen, auch den Verbrauch der
Brennstoffe zu überwachen und vom Verbraucher höchste
Ausnützung zum Zwecke höchster Leistung zu fordern. Das
Reichsudrtschaftsministerium hat vom Anfang an den:
Standpunkt eingenommen, keine neuen Stellen für diese
Ueberwachung zu schaffen und auch vom Ztvange abzu
sehen. Eine zentrale Behandlung nach einheitlichen Regeln
ist auf diesem schwierigen Gebiete nicht möglich; Erfolg
verspricht nur eine weitgehende Dezentralisierung ohne iedes
Schema. Die ganze Frage ist in erster Linie eine Personen
frage und eine Erfahrungssache. Das Reichswirtschaftsmi
nisterium hat sich darauf beschränkt als unterste Organe die
Kohlenwirtschaftsstellen in der bisherigen, aus dem Kriege
entsprungenen Zwangswirtschaft weiter bestehen zu lassen
und für die Frage der Brennstcffverwertung ein technisches
Referat anzugliedern. Durch diese Verbindung von Vertei7
lang und Ucberwachung ergibt sich dasie1nige Mhß' von
Zwang, das ohne eigene Verantwortung der Kohlenwirt
schaftsstellcn den Anreiz der Selbsthilfe durch den Betrieb
in sich trägt und damit die Verantwortung dem Betriebe
zuschiebt. Wer Kehle verschwendet, erhält weniger oder gar
keine Kohle mehr. Diese Lösung schien dem preußichen
Staate außerordentlich glücklich und sie wird umso besser
zum Ziele führen, je mehr es den Kohlenwirtschaftsstellen
unter Mitarbeit der vorhandenen im gleichen Sinne arbei
tenden Industrie-\Viirmewirtlschaftsstellen gelingen wird,

die Selbsthilfe der Industrie anzuregen und zur Wirkung zu
bringen. Als solche Stellen dienen vor allem die Dampfkes
selüberwachungsvereine in Preußen, die im Zentralverband
zusammengeschlossen sind. In Preußen sind die Arbeitsge
biete dieser Vereine stark unterteilt, was ihrer wirtschaft
liehen Tätigkeit nicht zu Gute kommt. In dieser Hinsicht
sind die süddeutschen Staaten besser daran. Die Vereine
sind sich wohl bewußt, daß praktische Arbeit weder von
ihnen allein‘, noch von allen anderen geeigneten Stellen!
geleistet werden kann, wenn nicht vor allem die Industrie
mithilft und sich mit Verständnis für unsere heutige Lage
einen weitgehenden Selbstzwang auferlegt.

Die Not an Brennstoffen in Deutschösterreich ist Ver
arlassung auch dort mit allen Mitteln auf eine wirtschaft
liche Auswertung der Brennstoffe hinzuarbeiten. Es sind
am 24. November 1919 im Staatsamte für Handel und Ge
werbe, Industrie und Bauten unter Vorsitz des Staatssekre
t'ärs Ing. Zerdik alle Fachstellen zur Vorberatung der Frage
zusammengetreten. Vertreten waren unter anderen: die
Dampfkcsseluntcrsuchungs- und Versicherungsgesellschaft
a. G., die heiz-, dampf- und wärmetechnische Versuchsan

stalt dieser Gesellschaft, die Versuchsanstalt für Gashe
leuchtung, Brennstoff und verwandte Feuerungsanlagen an
der technischen Hochschule in Wien, der österreichische In
genieur- und Architektenverein, der Zentralverein der Berg
werksbesitzer, der Hauptverband der österreichischen In‚<
dustrie, das Institut für Kohlenvergasung und N ebenproduk
tengewinnung, das technische Versuchsamt, der Verein für
Kälteindustrie, die Gesellschaft zur Bekämpfung der Rauch
und Staubplage, das Zentralgewerbeinspektorat, der Zentral
verband der Heizer und Maschinisten, die heiztechnische
Abteilung im Stadtbauamte in Wien, die Genossenschaft der
Hafner und Herdmacher. Die Vertreter sind übereingekom
men die Einrichtungen und Arbeiten der brennkrafttechni
sehen Gesellschaften in Berlin und München zu studieren,
um in der nächsten Zeit in Oesterreich ähnliches zu schaf
fen. Sämtliche Körperschaften haben die Unterstützung zu
gesagt.

Am 25. September 1920 wurde daraufhin in Wien eine
„Gesellschaft für Wännewirtschaft“ gegründet, die auf dem
Vereinsprinzip beruhend wohl ebenso wenig problemische
Arbeit leisten wird, wie die auf gleichem Prinzipe beruhende
Gesellschaft zur Bekämpfung der Rauch- und Stuubplage
und das Institut für Kohlen und Nebenproduktengewinnung.
Inzwischen hat auch das staatliche Gewerbeförderungs

amt eine Ausstellung für Brennstoffersparung veranstaltet,
die in Wien vom Jänner bis März 1920 stattfand. Auch
arbeiten die Inspektoren der Dampfkesseluntersuchungs
gescllschaft in altgewohnter Weise innerhalb ihres Wirkungs
kreises an der Frage der Brennstoffersparnis nach wie vor
weiter.

Wie steht nun die Frage der Kohlenbewirtschaftung
und \Viirmewirtschaft in unserem Staate? Ich führe hier die
Deutsche Zeitung „Bohemia“ vom 31. März 1920 an: Sämt
liche Kohle wird gesperrt, d. h. die Kohle darf nur aber Ver
fiigung jener Organe verwendet werden. welchen die Koh
lenvertcilung obliegt. Dem Arbeitsminister unterstehen zur
Regelung der_Kohlenverteilungz der Kohlenrat. die Kohlen
inspektorate und die Kohlenkammern. Im Kohlenrat sitzt
auch ein Fachmann der Kohlenverwendung (sollte also
heißen ein Feuerungstechniker). Die Kosten für den Kohlen
rat trägt das Arbeitsministerium,v welches einen Zuschlag
zum Verkaufspreise der Kohle einhebt. Im Arbeitsprogramm
des Kohlenrates, welches in 11 Punkten niedergelegt ist, ist
jedcch "on einer wärmewirtschaftlichen Tätigkeit nichts ent
halten. Ebensowenig ist im Arbeitsprogramm der Kohlen
ka.mmcrn von dieser Tätigkeit die Rede, d. h. unsere. Re—
gierung hat scheinbar nicht die Absicht, sich vorläufig um
diese Frage zu kümmern, iedenfalls verquickt sie sie nicht
mit der staatlichen Kohlenbewirtschaftung.

Das „Prager Tagblatt“ brachte in seiner Nummer vom
27. März 1920 eine Mitteilung, daß das lndustrieförde‘
rungsinstiut der Prager Handels- und Gewerbekammer
über Anregung der übrigen Kammern. des industriellen
verbandcs (gemeint ist wohl der ‚.svaz“) und der Kommission
für Außenhandel eine ausführliche Schrift über die Koblen
vcrteilung ausgearbeitet hat. Dort wird beantragt, bei der
Beurteilung der Kohlenfrag6 vom bisherigen Standn‘mkffl
abzrgehen und diese in wirtschaftliche Form zu kleiden, zu
wclrhem Zwecke ein Institut ins Leben gerufen werden soll,
das sich mit den Mitteln zur Erzielung einer Ersparnis im
Kchlenbedarfe befamen und unter Umständen selbst die
nohvendigen Maßnahmen diktieren wird. Wie weit dieser
Vorschlag seitens der Regierung behandelt wurde, ist mir
nicht bekannt geworden. Von privater Seite ist mir aller
dings die Nachricht zugekommen. daß am 12. März 1920 im
Ministerium für öffentliche Arbeiten eine Enquete veran
staltet wurde. welche den Zweck hatte. bezüglich der Wär
mcwirtschaft Beschlüsse zu fassen. Auch ist mir bekannt
werden, daß ein Fachmann vom Arbcitsministerium beruf
tragt wurde, ein Programm für die Uebernalnne dieser
Frage in die staatliche Verwaltung auszuarbeiten.
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Inzwischen bearbeiten, vn'e in Deutschösterreich, auch
in mserem Staate, die Inspektoren der Dampfkesselgesell
schuften und etliche ziviltechnische Büros die Frage der
\i’hrmewirtschaft ganz selbständig, während große Indu
strien eigene Wärmeingenieure angestellt haben. Die so not
wendige Vereinheitlichung der Erfahrungen auf diesem Ge
biete findet nicht statt, so daß vielfach Vergeudung von
Arbeitskraft eintritt, dadurch, daß die gleichen Erfahrun
gen von verschiedenen Seite-n gemacht werden müssen.

Nach Erläuterung der in den letzten Monaten in den
einzelnen Staaten gemachten Fortschritte komme ich zu der
Frage: Was ist für unsere Verhältnisse das beste? Die staat
liche Ueberwachung der Wärmewirtschaft im Anschlusse
an die Kchlenwirtschaft oder der private Unternehmunge
geist?
In meinem eingangs erwähnten Referate sprach ich

schon davon, daß unser Staat weder Zeit noch Muße finden
wird, dieser Frage näher zu treten. Würde er beides finden,

so würde doch die Durchführung einer Zwaugswirtschaft
durch folgende Verhältnisse sehr erschwert: Viele Industrien
arbeiten mit bedeutend eingeschränkter Erzeugung und da
durch ganz unvnirtschaftlich und sie haben Schwierigkeiten,
die durcn unregelmäßige Belieferung noch weiter verwehrt
wird. Die li.üttenwerke z. B. haben beim Betriebe, wie sie
ihn heute führen müssen, einen viel höheren Brcnnstoffauf
wand auf die Tonne Walzeisen als früher; der chemischen
Industrie geht es ähnlich. Dazu kommt, daß manche .-»lnlage
mangels dc1 notwendigen Ausbesserungsarbeiten herunter
gewirtachaftet ist, wofür ein beredtes Beispiel die I‘liscn
bahnen sind. Eine weitere Frage ist, welche Fristen wären
den umvirtsghaftlichen Betrieben zu stellen zur Durchfüh
rung der vorzuschreibenden Verbesserungen, bevor zu
Zwangsmahr‘cgeln geschritten wird, und wie weit können
staatliche Mittel hiezu beigestellt werden, u. s. w.
Aus all dem geht hervor, daß es unzwcckmiißig wäre auf

einen staatlichen Einfluß in der Brennstol'fwdrtschaft zu
dringen oder zu warten. Es bleibt nur der Selbstzwang übrig;
und den soll die zur Gründung vorgeschlagene wärme, kraft
und gastechnische Gesellschaft ausüben, deren Grundzüge
und deren Arbeitsprogramm im oben bezeichneten Referate
niedergelegt sind.
Aus demselben Grunde halte ich eine Verschmelzung

der Frage der Brennstoffwirtschaft mit jener der amtlichen
Kesselrerision, wie sie durch die beiden in unserem‘ Staate
arbeitenden D:unpfkesselgesellschaften ausgeübt wird, für
unrichtig. Stehen doch die ‘amtlichen Organe unbedingt
im Verdachte ausschließlich im Schlepptaue polizeilicher
Aufsichtsbehörden zu stehen oder sie könnten wenigstens da
‚zu mißbraucht werden zum Schaden der Kohlenverbraucher.
Die Dampfkesselinspektoren würden sofort das Vertrauen
der Industrie verlieren, wenn sie sich dazu hergeben müßten
in ihrer amtlichen Eigenschaft der Regierung über die wär
mewirtschaftlichen Verhältnisse einzelner Industrien Aus
kunft geben zu müssen, welche einschränkend auf die Koh
lenzuweisungen sein könnten.
In demselben Sinne hat sich auch der Zentralverband

der preußischen Dampfkesselvereine ablehnend dazu verhal
ten gegenüber Bestrebungen, die darauf hinzielen, den Ver
einen behördliche Funktionen auch auf dem Gebiete der
V’ärmewirtschaft zu übertragen, weil die Vereine Gefahr
laufen in Gegensatz zu ihren eigenen Mitgliedern zu kom
men, was der Sache mehr Schaden als Nutzen leisten würde.
Auch ist zu befürchten, daß sich die Tätigkeit der

Dampfkesselgcsellschmften nur auf die industriellen Betriebe
erstrecken würde, während alle übrigen Feuerstellen unbe
rücksichtigt blieben, wodurch die Einheitlichkeit der Maß
nahmen Schaden leiden würde, Denn nur das Erfassen des
ganzen Komplexes‘der gesamten Brennstoffwirtschaft, wie
ich ihn in meinem Referate gekennzeichnet habe, kann er
sprießlich wirken, nicht aber das Herausgreifen eines kleinen
Teiles desselben. Die Tätigkeit der Brennstoffwirtschaft darf
auch nicht zur Schablone herabsinken. Mit Gesetzen und

Verordnungen, wie solche für die Sicherheit des Kesselbe
triebes erlassen werden, hat die vorliegende Frage nichts zu
tun, jeder Fall ist einzeln zu behandeln. Die ganze Frage
löst sich in eine ungeheuere Kleinarbeit auf, die freudig von
berufenen Organen geleistet werden muß. Den Rückhalt bei
dieser Tätigkeit muß die zu gründende Gesellschaft bei allen
Brennstcffverbrauchern finden. Nur wenn endlich die rich
tige Einsicht in diesen Kreisen Eingang gefunden haben
wird, nird auf dem Wege des Selbstzwanges Ersprießliches
geleistet werden können.
Daß diese Einsicht bald einkehren möge. ist mein drin

gendster Wunsch im Interesse unserer gesamten Wirtschaft.

Im Abgeordnetenhaus haben die Abg. K 0 stk a, Dr. Kafka.
und Genossen einen Antrag eingebracht betreffend Aufnahme

eines Betrages von 500000 Kronen zum Kapitel „Industrieför
dtrung“ des Staatsvoranschlages, für die Begründung eines In
stitutcs zur Uebcrprüfung der gesamten Wärme-‚
Kraft- und Dampfwirtschaft in Industrie, Gewerbe
und Haus und zur Untersuchu'ng der natürlichen und künstlichen

Brennstoffe oder Abfallprodukte. Die Notwendigkeit. auf allen

Gebieten des wirtschaftlichen Lebens Kohlensparmaßnahmen zu
treffen, fordert dringend die ‚organisierte Ueberprüfung der ge

samten Wärme-, Kraft- und Dampfwirtscbaft in Industrie, Ge
werbe und Haus und die Untersuchung der natürlichen und

künstlichen Brennstoffe oder Abfallprodukte, ferner die Ueber
prüfrng dert wärmewirtschaftlichen Verhältnisse aller, besonders

in der Industrie vorkommenden Ofenkonstruktionen, das Studium

der restlosen Vergasung der Brennstoffe und deren Nebenpro

dikte, die Errichtung einer Versuchsanstalt, eines chemischen
Lsboratoriums und insbesondere intensiv gepflegte Aufklärungs

arbeit Wchl befaßt sich dem Vernehmen nach eine Abteilung des
Arbeitsministeriums mit der Frage der Kohlensparmaßnahmen,

doch ist von der staatlichen Einwirkung eine durchgreifende und
günstige Lösung dieser Aufgaben nicht zu erwarten. Die Industrie

Ntldbölmens Lcfaßt sich schon seit längerer Zeit’ mit der Errich
tung einer Wärme-. Kraft- und gastechnischen Gesellschaft ent
weder im Anschluß an die unter staatlicher Aufsicht stehende
Dampfkesseluntersuchungsgesellschaft oder durch Schaffung einer

eigens zu diesem Zwecke gegründeten Gesellschaft. In beiden
Fällen würde insbesondere die erste Einrichtung. vor allem die
Enichtung einer Versuchsanstalt und eines Laboratoriums große
Kosten beanspruchen, weshalb das Projekt, für welches der Deut
sehe Hauptverband der Industrie in Tcplitz-Schönau die Vorar
beiten in den Händen hat, bisher der Verwirklichung nicht ent
gtgengefiihrt wurde. Es wird daher der Antrag gestellt, für ange
führten Zweck ins Budget als Industrieförderungskredit die Sum

mc von 500000 K einzusetzen.

Ausbau des Eisenbahnnetzes in der Slowakei
und in Karpathenrußland

Nach dem Regierungsprogramm sollen vor allem die vom

Verkehr abseits liegenden Gegenden erschlossen werden. Zu

diesem Zwecke sind mehrere Bahnbauten in Aussicht genommen:

Die als Nebenbahn auszubauende, 10 km lange Verbindungs

schleife bei Brinräve der Linie Bä.nräve—Pelaücz (1)’).
Die Eipcltalbahn führt dermalen auf ungarischeni Gebiet;

um den Verkehr nach Süden und von dem ungarischen Koh
lonbecken abzulenken, wird die Erbauung einer neuen, 70 km
langen Linie von Ipolysäg nach Losoncz (2) nötig sein; zugänglich
wird diese Bahn erst durch dein Neubau der Verbiudungs-Linie
Karpona-Altsohl (3) in der Länge von 40 km. Im Osten wird fer
ner die neue Linie Taraczkbz —Vissothal (4) notwendig, damit
die Ostbahn Marxnaros-Sziget-Visso (Karpathenrußland) nicht ganz

der rumänischen Kontrolle unterliegt; die Bahn führt am rechten
Theißufer mit mäßiger Neigung. Durch diese 4 Linien wird die
Balmverbindung mit der Slowakei und Karpathenrußland herge

stellt.

') Die eingeklammerten Zahlenangaben beziehen sich auf‘ die
eingeschaltete Uebersicbtskarte.
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Von großer Wichtigkeit sind weiters -—- behufs Sicherung

der Grenzen der Slowakei und Karpathenrußlands ——der Ausbau

des (dermalen unzulänglichen) zweiten Gleises Preßburg—-Lun—

dcnburg i. M. (5); der zweigleisige Ausbau der Vlaratalbahn
(zwischen Brünn und Wesseli i. M. (ö);

'

Die Verlängerung der Strecke Brünn-Wesseli i. M. über
Myjawa bis Neustadt a. W. (7); (70 km lg., Tunnels). Von rein
örtlicher Bedeutung wäre die Verbindung zwischen der Vlä.ra- und

\Kaschau—0derberger Bahn in der Richtung Prerau-Sillein, das
ist die Gebirgsstrecke Gr. Karlowitz—llfaköv (8; 25 km lg.‚ ungün

stige Steigung. lange Tunnels). Erst nach dem Umbau der Strecke
Kutti—Maköv wäre die Verbindung Mährens mit der Slowakei
durch vorgenannte sechs Linien gegeben.
Die Zweigbahn von Preßburg nach Komorn (9) über die

Korninsel ist zum Schutze der Kornkammer und behufs deren
Zugänglichmachung notwendig.
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Die Verbindungsbahn Czz‘tta-—-Neuhäusl (10) wäre aus stra

tegiscben Rü(ksichten auszubauen. und (eventuell zum Teil) die
Grenzbahn von Parkziny in einer Länge von 45 km zu verlegen;

zumindest wird der Neubau der 16 km langen Verbindungs—

strecke Köbölkut—-Kämänd (11) erforderlich sein. ‘1

Aus strategischen Rücksichten soll die Eisenbahn Bzinräve—

Pelsücdeine Verbindung mit dem Osten über Rosenau nach
Torna (12) erhalten (35 km, Tunnels). Desgleichen wird die
Verbindung Kale%Trebifim-Vajan (13) anschließend an die be

stehende Nebenbahn Vajan-—Ungvä.r ausgebaut werden müssen.

S;äter wäre die Verbindung von Alsomyslie nach Haniska. (14)
auszubauen (15 km lang, schwieriges Gelände) wegen Erschlie

ßung des Kaschanerlandes. Die Verbindung mit Karpathenruß

land wird die neu zu erbauende Linie Kapi—-Hanusfalu-Varrannö

(15) vermitteln. Weiter nach Osten werden die Hauptstrecken
S2.aczau-—Mihä.lyi—ljngvä.r—ltlunkz’tcs——liuszt (16. 17; zusam

men 211 km, mäßiges Gefälle, das Gelände für die Hauptstrecke

gut geeignet) gebaut werden müssen; die Linien: Abos—Kapu
.äany und VarannC'>—Sazcurov (18) wären zu rekonstruieren.

An der Nordgrenze wird die neue Popradlinie (19) von Pud
lein nach Orlo (35 km) und eine; Linie von Leluchow über Bart
feld und Stropkow nach Mezö—Laborz (20) führen; Sztakcsin

wird mit N. Berezna (21) verbunden (30 km). Neu errichtet wird:
Perecs®y—Szolyva-—Bilki (22; 105 km), Varranö-Sztropko (23;

45 km) nebst Verbindungsstrecke Homonna—Varranö (24; 15 km).

In der westlichen und mittleren Slowakei würden die 15 km
lange Strecke Myjawa-Brezova (25) und die gleichfalls 15 km
lange Verbindung von Jablonica nach P1. St. Mildes (26) den
Kreis Myjawa mit Preßburg verbinden. ‘

Die neue Bahnlinie Handlovxt-Ober-Stubnya (27; 20 km,
Turnels, schweres Gebirgsgelände) ist eine der wichtigsten

Bahnverbindungen in der Slowakei; sie vermittelt den.geraden

Verkehr von Rnttka nach Parkany. Der Umbau der Linien: Tren
cs6n-Privigye (28; mit Trencsdn-Chynoran), Obe'r-Stubnya,

Neusohl-Brezncbann-Cz. Krimeii (29) und deren östliche Fort
setzung wird den Anschluß an die. Kaschau—0derberger Bahn

vermitteln. (Gebirgsgelände, Tunnels). Für die mittlere Slowakei
sind von Bedeutung: Cerveny—-Kaimefi-Vondruäel—Margecamr

(30; 110 km, Tunnels. mittlere Gefälle), mit der Querverbindung

von Poprad nach der Dobschina-Grotte (35 km lang): Pekliöko—

Betlär (31 ; 20 km) mit der Abzweigung Vondrusel—Novaves. (32;

25 km) ferner die Linie Mniczek, Schmölnitzhütte—Metzenzöf (33;

25 km); (Gebirgsstrecken, Tunnels. Steigung).

Die Linie Rosenburg—0szada—Neusohl (34; 50 km. Tunnel)

soll die Verbindung mit Ipolysäg—Parkttnyi, die Gebirgsstrecke

TheiBhclz-Muränyalja (35; 12 km. Tunnel) jene mit Rosenau
herstellen. Die Neutra- und Waagtalbahn ist durch die Linie
Zlat6 Moravce—-Neutra und die neue Strecke Topolcsttny—Bos

sany zu verbinden; ferner sind projektiert die. Linien: Deutsch
Prona—Rajec (45 km, Tunnel), Plieäovce—-Seleätany (45 km),

Galtinta—Böß (40 km), Senkvicz—Sz‘empez—llszor (45 km), Ne
gyed-(iiüta (12 km), Hol6cz—Szenicz (32 km), Brezova—Verbo
(20 km). Trstenä—lirdudlß (40 km). In Karpathenrußland sind

die bestehenden Linien Csap—l3asina und Bärtyu-Lavoczne durch
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die Bahnen Kuznice-—Volova (39 km, Tunnels) Bustyahäza—lia
locza (52 km), Taräzköz—Kiralymezö (49 km), Munkäcs-Bereg
szäsz (28 km), Huszt—Berezna (22 km), eventuell: Kapas—Csap

(18 km) und Kiralymezö-Kalocza (25 km), Tunnel) zu ergänzen.
Die angeführten neuen Bahnlinien in der Slowakei und in

Karpathenmßlmd erreichen die Gesamtlänge von 1850 km mit
einem Gesamtaufwande von 600 Millionen K (Vorkriegspreis). Bei
Annahme eines fünffachen Friedenspreises belaufen sich die
Kosten demnach auf 3000 Millionen K, ausschließlich der Linien
rekcnsttuktionen. Abgesehen von einer Verbindung Paris—Prag—-’
Krakau, dürften Wien—Prag-—Berlin‚ Budapest——Preßburg—Wien.
Budapest—Munkä.cs—Lembc-rg wichtige europäische Verkehrs
linien bleiben. (In der Uebersichtskarte mit „E“ angedeutet).
Die Durchgangs- bezw. Fernverkehrsadern in der Slovakei

bilden die Linien (mit „D“ bezw. „P“ bezeichnet) Preßburg
Brünn—Prag‚ Preßburg—-Sillein—0derberg‚ Budapest-Altsohh
Oderberg, Ode1‘berg-Eperjes-Jßssß’. Letztere Linie ist für den
Verkehr von Odessa-Kiew—Bukarest gegen Prag von Wichtig
keit; allerdings wird die Karpathenbahn mit ihren äußerst un
günstigen Neigungs- und Richtungsverhältnissen schwerlich mit

den galizischen und ungarischen, in der Ebene verlaufenden Linien
konkurrieren können.
Nachfolgend werden die Baulängen der Linien angeführt:

1
. Prag-Margecany: über Prerau-Oderberg . . 673 km

„ Brünn-Altsohl . . . 836 „

‘ Mehrlänge . . . . . . . . . . . . 180 km

2
. Brünn-Margec any: über Prerau-Oderberg . . 490 km

„ Trenczen-Altsohl . . 582 „
Mehrlänge . . . . . . . . . . . . 92 km

8
. Preßburg-Margecany: über Sillein . . . . .410 km

„ Moravce-Altsohl . 441 „
Mehrlänge . . . . ‚ . . . . . . . 31‘km

4
. Abos-Huszt: über EperjesUngvä‚r . . . . 247 km

„ Kaschau-Cstip . . . . . 225 „
Mehrlänge . . . . . . . . . . . . 22 km

5.Abos-Munkxicsz über Eperjes . . . . . . . . .168 km
„ Kaschau . . . . . . . . 165 „
Mehrlänge . . . . . . . . . . . . 3 km
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6. Prerau-Lemberg über Krakau . . . . . . . .471 km
„ Oderberg-Munkzics-Lavoczne . 795 km

Mehrlänge . . . . . . . . . . . . 324 km

7. Prerau-Czernowitz: über Krakau-Lemberg . 737 km
'

„ Oderberg-Ungvär-Jassy 948 km

Mohrlänge . . . . . . . . . . . . 211 km

Bei Gegenüberstellung der Tariflängen ist das Verhältnis noch

ungünstiger. Für den Fernverkehr Prag-Brünn-Preßburg nach

Osten wäre die Waagtalbahn —- gemäß ihrer günstigen topogra
phischen Lage -— von größter Bedeutuhg. Zufolge der der Linie
Tescben——0dexberg-Kaschau zukommenden handelspolitischen

Wichtigkeit muß die Strecke Oderberg-Jablunkau zweigleisig
ausgebaut werden. Das Rückgrat der slowakischen Bahnen bildet

de: Linienzug Parkany—PreBburg—-Sillein—Jassy nebst Knoten—

und Grenzstaticnen; alle anderen Linien bleiben llandels-, Indu
strie- oder strategische Bahnen von örtlichem Interesse.
Bei Aufstellung eines Bauprogramms von 10 Jahren belaufen

sich die Baukosten auf ca. 300 Millionen K jährlich. Die bestehen
den Linien müßten zum Teil rekonstruiert, zum Teile verstärkt

werden")
Nach dem mit Gesetz vom 30. März l. J. in der National

versammlung be'schlossenen fünfjährigen Bauprogramm, sollen in

den nächstfolgenden Jahren 1921-4925 folgende Linien in der
Slowakei und in Karpathe‘nrußland rekonstruiert bezw. neuerbaut

werden:

Handlovä-Ober-Stubnya 18 km Kt‘. 105.000.000

Öervenä-Skäla-Margitfalu 108 „ „ 176,000.000

Sliv. NoväVes-T.Terebes 15 „ 17.000.000

Ungvtir-Munkftcs 41 ,. „ 34000.000

Munktics-Bilki-Huut 72 „ „ 100.000.000

Krupina-Altsohl 36 „ „ 40.000.000

Jablonica-Plav. St. Miklös 14 „ „ 14‚000.000 j
Myjava-Brezovä 13 „ „ 16.000.000

Podolin-Orlö 35 „ „ 40.000.000
Nordslow.Verbindungsbahn 46 „ ,. 190.000.000

Zusammen: 398 km K0 732.000.000

*) Dr. tech. Ing. Konörza, öasopis Ösl. in’z. a arch1. 4/1519‘20

Außerdem bewilligte die Nationalversammlung mit beson

derem Gesetz den Bau des 2. Gleises Lundenburg—Däv, Nova. Ves

und der neuen Linie Bxtnovce-—Vajäny mit einem Kredit von
90000000 Kb“). t

Mit Erlaß Zahl 14716/1920 hat das Eisenbahnministerium die

Offertaus-schreibrng für nachstehende Linien veranlaßt:

I. Generelles Projekt der ca. 93 km langen Hauptbahn;

C'ervenä-Skala-Gelnice.
II. Detailprojckt der ca. 41 km langen Hauptbahn ron Ung

vtir nach Munkzics. l

III. Generelles Projekt der ca. 72 km langen Hauptbahn
Munk:ics--—Huszt.

IV. Generelles Projekt der ca. 68 km langen Hauptbahn von
Wessely a. M. nach Neustadt a. W.
V. Detailprojekt der ca. 14 km langen Nebenbahn von Jub

lonica nach Plava—St. Mikl<'>su_nd der etwa 15 km langen Neben

bahn von Myjava nach Brezova.

Im ganzen sind 27 Angebote eingelaufen; vergebetn wurden:

A) Generelle Projekte:
a) Cervena——Skfla-—Dobschina—Grotte. (Ing. Max Picha, Prag.)

b) Dobschina—Urotte-—Vondruäel. (Ing. Vlöek, Weinberge.)

c) Vondruäel-Mniäek. (Ing. V. Reisenauer, Prag).

d) Mniäek-Gelnice. (Ing. Rosenberg, Klndl und Hradeeky
Brünn.)

e) Munkaics-Dunkovice. (Ing. Teply‘, Pard ubitz.)
f) Dunkovice-—Bilki. (Ing. Dr. Keller, Chrudim.)
g) Bilki—.-Itakosovo. (Ing. V. Noväk, Pardubitz.)
h) Veseli a. .\I.——Myjava. (Ing. J. Memel. Mähr. Ostrau.)
i) M_vjava-—Neustadt a. W. (Cechoslovak. Baugesellschaft,
Brünn.)

B. Detailprojekte:

a
.) Ungwir--Sereduovo. (Ing. L. Hamburger, Reichenberg.)

b) Szerednye-Munkzics. (Ing. J. u. J. Chittussi, Smichow.)

c) Jablonica-—Plav.-St. Miklbs. (Ing. A. Krtilik, Brünn.)
d) Myjava—Brezova. (Ing. V. Havlik, Weinberge.)

Ing. H. B.

*“') Zpravy vor. sluäby tochnickä, Heft 8
’,

1920.
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Technik.
Bahnkraftverke mit Kohlenvcrgasung. Das Elektrisierungs

projekt der Haupteisenbahnen Deutschlands scheint vor seiner
Verwhklichung zu stehen. Der frühere Raubbau der Kohle, ihre
unwirtscbaftliche Vubrennung am Lokomotivrost bedeutet heute
einen Verlust an Volksvermögen. Ucberall erheben sich Stimmen,
die eine vollständige Aufschließung der Kohle in Kraftgas und
Nebenprodukte oder den noch idealeren Prozess einer gänzlichen

Verflii;sigung fordern. Diese Bewegung, deren wissenschaftliche
Träger die zahlreichen Wärmestellen sind, hat sich nun auch des
Pntlems der Verkehrskohle bemächtigt und hier setzt nach Er
ledigung zahlreicher Vorarbeiten (wie z. B. Stromart, als solche

wurde einphasiger Wechselstrom von 15 000 V Fahrdrahtspannung
und 16"’/3 Per/sek angencmunen, mit Lokomotiven der Firma'
Oerlikotn’) die gründliche Forschung nach der „wirtschaftlichen“
L'ötung dieses Problems ein. Die Ueberlegungen führten schließ
lich zur Projektierung von Zentralkraft'stellen, die in
der Nähe der Kohlenfelder gelegen, die Kohle mit höchstem ther

mischen Effekt verwerten. Nach den Preisgrundlagen des letzten

Friedensjahres durfte die KWh damals nicht teuerer als 2’1 Pf.
kcmmen, um den elektrischen Betrieb zu rechtfertigen. Heute

handelt es sich aber nicht um die Verkaufskohlen mehr, sondern

um Ausnützung aller in der Kohle vorkommenden Bestandteile,

welche als hochqualifiziertes Endfabrikat den Gegenwert für Le
bensmittel, Edelvalvta etc. vorstellen.

Eine solche vollkommene Verwertung der Kohle ist am
Lckomctivrost undenkbar. Diese muß vielmehr in Kraftwerken mit
Nebcx.produktsgewinrurig vollzogen werden. Die Vergasung des

k

I) 1500 PS bei. 45 km‘Sh Anfahrmoment 750 kgm, dauernd
gm.

Brennstoffes (Kohle, Lignit, Torf etc.) kann nun entweder eine
vollkommene sein, oder aber es bleibt ein fester Rückstand (Koks—
Entgasung). Für die Kraftwerke glaubt man die erstere Arbeits
weise zu wählen. Als Nebenprodukte erscheinen die wertvollen
Teeröle und Ammoniak, die den Ausgangspunkt weiterer Vered
lungsprozesse bilde-n. Ueber diese Verfahren wurde schon viel
berichtet, insbesondere scheint das Tieftemperaturverfahren große

Bedeutung zu erhalten. Der Wert des letzteren Verfahren liegt
hauptsächlich in der ‘Gewinnung des Urteers, der Oele von hoher
Sthmierf‘xihigkeit liefert, während der gewöhnliche Vergasungs

p1ozess (bei höheren Temperaturen) sich mehr für die Ammonium
Erzeugrng eignet, als für Teergewinnung.

Die Bahnkraftwerke sollen nun Vergasungsanlsgen großen

Stils mit Nebenprodukt-Gewinnung werden, ein Vorschlag, dessen
Entstehung dem szt. Vorstand im preuß. Eisenbahnministerium,

Oberbaurat Wittfeld’) zu verdanken ist. Für die Wirtschaftlichkeit
der Betriebe spricht eine möglichst rasche Umsetzung der Heiz

wiirme des Gases in elektrische Energie. Anlagekosten fallen nicht

so sehr ins Gewicht als Betriebskosten. Daher ist mitentscheidend

für die Wahl der Energieumwandlung der thermische Wirkungs
grad. Die Frage ob „Gasgeheizte Dampfkessel oder Gasturbinen“

kann ll((:h nicht endgültig beantwortet werden. Speziell zur Lö
sung des Gas- und Oelturbinenproblems hat die preußische Eisen
bahnverwaltung größtes Interesse bekundet und durch die Be—
stellung der Erstlingsanlage in Muldenstein (Holzwarthturbinen)
wesentlich gefördert.

Das Programm der Elektrisierung wird sich, wie dies Zehme
(Berlin) in der Schweizerischen Bauzeitung v. 19. Juni v. J. ein
gehend darlegt, wie folgt entwickeln:

’) Siebe Vossische Zeitung von 28. Juli v. J.
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Für die Berliner Ring- und Vorortbahnen werden 2 Verga

sangsanlagen errichtet werden. Eine im Braunkohlengebiet von

Lübbenau (Brandenburg), die andere als Torfvergasungswerk in

der Nähe Berlins. Die Fernbahnen erhalten ihre Energie vom

einzelnen in den Tcrf- und Kohlengebieten zu errichtenden Wer
ken und schließlich würden die rheinischen Kohlenlagcr große
Anlagen im westlichen Industriebezirk speisen. Für Süddeutsch
lr.nd schätzt Zehme die Wasserkraftanlagen hinreichend zur Ver
sagung der bayeri.chen Bahnen mit Strom.

Jedenfalls ein großartiges Projekt, das noch manche tech
nische Kleinarbeit erfordern wird.

(Schweiz. Bauzeitg.) M. ;

Die Oelfeuerung System ‚.White“ auf den Cunard Schiffen.
Die Kohlenfeutrung der „Aquitania“ ist jetzt durch eine Oelfeu

errang ersetzt werden, die im „Engineering“ näher beschrieben

ist. Weiters hat auch die „Olyinpia“ Oelfeuerung erhalten. Rech

net man mit dem Ktnservatismus der englischen Reedereien, so

ist aus dieser gemeldeten Umäinderung der Schluß zu folgern, daß

nach den Kriegserfahrungen die ölgefeuerten Dampfkessel schließ

lich siegreich hervorgingen. Die Hauptbeweggründe, welche die

Gesellschaft zum Umbau verleiteten, sind vor allem: 1. Ar
beitsersparnis, 2. bessere Regelung der Dampflieferung, 3. höhere

Kesselbeanspruchung, daher größere Schnelligkeit, 4. sauberer

Betrieb und raschere Beladung. Die Antriebsmaschinen der

„Aquitania“ sind Parsons-Turbinen von 60000 W PS, die dem

Schiffe eine Geschwindigkeit von normal 23 Kn. erteilen. Sie erhal

ten den Dampf von 21 Doppel-Ender-Kesseln (Scotch). mit Hew

den-Zug und je 8 Feuerstellen (d. s. 8><21=168Feuerstellen). Die

Kessel ‚sind in ‘7 Gruppen zu 3 Stück aufgestellt.
'

Bei der von Armstrong Withworth & Co. durchgeführten Um
änderung mnßten vor allem nun die für die Oelaufnahme bestimm

ten Bunker öldicht gemacht werden. Sie fassen insgesamt 7800 t
Oel, für 2 Reisen über den Ozean ausreichend. Davon faßt der

Dupr.elboden 700 t; 5200 t sind seitlich und 1900 t im Querschifi
an; ecrdnet. Alle Behälter, außer den querschiffs befindlichen, sind
mit Heizrohren versehen. Verwendet wird mexikanisches Oel von
ca. 76° Flammpunkt (um 10° C höher als das Board of Trade

verschreibt).
Jede Kesselgmppe hat 2 gleiche Brenner-Sätze. Längsschiffs

läuft ein Hauptfüll- und Saugrohr (8" Dm.), von welchen durch

Ventile ubsperrbnr Querverbindungen zu den Feuerstellen führen.

Von den Tanks nird das Oel mittels Filterpumpe mit einem Druck
von 4 bis 6 Atm. in den Brenner gedrückt. In die Zuleitung sind
dampfgeheizte Oelvorwärmer eingeschaltet.

Der Brenner ist mit einem federbelasteten Ventil versehen,

das je nach dem Oeldruck einen mehr oder weniger starken Oel

sprühregen durch die Brcnndrü'se einstellt. Alle Teile sind in
ca. 12 Stunden auswechselbar.

Die Füllung der Bunker kann in 6 Stunden beendet sein.
(Hauptvorteil gegen Kohlen.) Als weiterer Vorteil wird auch an
geführt, daß der Dampfverlust, welcher aus der R>strcinigung

bei Kohlenfeuerung entsteht, wegfällt.

Das Schiff hat am 17. 7. v. J. seine erste Ausreise angetreten.
Auch ist bereits ein Unfall gemeldet werden (l Kessel explodierte,
Ursache unbekannt) und man darf gespannt sein, ob das mit

der Oelfeucrung in Zusammenhang gebracht werden wird.

(Engineering). M.

Entst'a'ubungspumpen für Dampfkessolanlagen. Der Mangel
an hochwertigen Brennstoffen und die dadurch bedingte Verwen
dung minderwertiger. die sich meistens durch große Flugaschen
entwicklung ungünstig von hochwertigen Brennstoffen unterschei
den, macht es notwendig, der Reinigung der Kesselanlagen größere

Aufmerksamkeit zuzuwenden, als bisher, denn bei der stark isolie—
rcndetn Wirkung der Flugasche ist es auf die Dauer unmöglich, mit
der bloßen Handarbeit bei der Reinigung auszukommen, die viel
weniger gründlich und auch störender ist, als die maschinelle. Zum
maschinellen Flugascbenabsaugen eignen sich am besten Pumpen,
wie sie im folgenden beschrieben sind: Man bedient sich einer
Saugpumpe, die mit einem Elektromotor gekuppelt und auf einem
Wagen montiert ist. An der Pumpe ist ein biegsamer, gegen Hitze

sehr widerstandsfähiger, Metallschlauch als Saugleitung (meistens
10 bis 12 m lang) angeschlossen und am Ende mit einem, den ver

schiedenen Verhältnissen besonders angepaßten Saugrüssel ver-&

sehen. Zwischen der Pumpe und dem Saugrüssel sind zwei, oft auch

drei Siebkessel geschaltet, welche zur Aufnahme der Flug'aschen—

mengen dienen, so daß also die Saugpumpe damit gar nicht in
Berührung kommt. Die Sieblvessel sind zylindrische Eisenblechge

fiiße mit Deckel und erhalten einen Zwischenboden im oberen Teil
mit weitmaschigem Drahtnetz als Sieb zum Zurückhalten etwa mit

gerissener sehr grobstückiger Aschein- oder Schlackenteile, sowie

anderer Fremdkörper. Dieses Sieb ist, wenn der Apparat außer

Betrieb ist, stets sorgfältig zu kontrollieren. Die Pumpe leistet bei
ungefähr 1280 Umdrehungen in der Minute 4300 l angesaugte Luft
bei einem Kraftbedarf von etwa 7.5 PS. Die Bedienungsapparate

sind auf dem Wagengestell übersichtlich angebracht. Der Betrieb
geht in der Weise vor sich, daß die Saugpumpe vor der ersten In
betriebsetzung mit Wasser aufgefüllt wird und während dieser

Zeit die Schlauchleitung hinter dem ersten Siebkessel abgenommen

wird. Die Verbindung ist erst kurz vor dem eigentlichen Gebrauch

herzustellen, damit die Pumpe nicht unnötigerweise in den Gefäßen

und Leitungen ein Vakuum erzeugt. Zur leichteren und bequeme

ren Einführung der Saugriissel sind an geeigneten Stellen gut dich

tende Putzlöcher vorzusehen, durch welche dann die Flugasche ab

gesaugt wird. Die ganze Arbeit erfordert wenig Mühe und kann

von einem Manm in ganz kurzer Zeit verrichtet werden. Die

Schläuche halten eine Temperatur bis zu 150° C unter Umständen

auch bis zu 300" C aus. .

Die Betriebskosten der gesamten Anlage sind so gering, daß

sich die Anschaffung für alle Dampfkesselbetriebe von etwa 000 m’
'
Heizfläche an unbedingt lohnt. Für kleinere Anlagen sind Apparate

noch nicht gebaut werden, es wäre denn, daß mehrere Besitzer

kleiner Kesselanlagcn gemeinsam eine derartige Vorrichtung an

schafien. Die Pumpe eignet sich auch sonst zum Absaugen von

Staub, Gas und dergleichen. („Kali“.)
Versuche mit Heizöl auf Lokomotiven ergaben 2‘06 kg Ver

brauch für 100 ten-Meilen. Das dunkelbraun gefärbte Heizöl von

0'907 spez. Gewicht hatte einem Flammpunkt bei 82° C, sein Heiz

wert betrug rund 10 700 WE/kg. Die Versuche wurden auf der
Strecke zwischen Boston-Birmingham am 1. September d. J. mit
287 ten Zuggewicht durchgeführt. (Engineering). M.

Die Selbattätlgkelt im Eisenbahnslgnalwesen. Eine ausfühn
liebe Beschreibung des neuen Führerstandsignales der französi

schen Staatsbahnen (vgl. „T. B1.“ 1921, Heft 9/10, S. 50/51) bringt
Le genie civil. LXXVI -— Nr. 17. S. 391.

’ Industrie.
Gefährliche lleizmittel. Der Gewerbeinspektor Dr. Paul

D annenb e r g berichtet in Nr. 7/8 der „Zeitschrift für Gewer
behygiene“ über eine Explosion in einer Wiener Fabrik, die vor
längerer Zeit ihren Kohlenbetrieb auf Rohnaphthalinfeuerung ein
gerichtet hat. Dieses wurde in einem im Freien aufgestellten
offenen Behälter amgevvärmt, sodann mit Schöpflöfl'eln in 2 Auto
klaven eingefüllt, dort mit Dampf vollständig niederge:chmolzen‚
um dann durch Druckluft in den Behälter des Kesselhauses ge
bracht zu werden, von wo es dann in die Düsen der Kesselfeuerung
abgedrückt wurde. Der Betrieb war bereits eine Stunde lang still
gestanden, die Autcklaven waren gefüllt und mit Dampf erwärmt,
um für den Betriebsbeginn am nächsten Tage einen entsprechenden
Vorrat zu haben, als beide Autoklaven innerhalb einer Viertel
stunde mit wenig Lärm barsten, wobei die Autoklavendeckel ab
gerissen und weit wcggeschleudert wurden. Der eine Deckel durch
schlug das Dach einer Arbeiterhalle, der andere flog über das
Dach des Fabriksgebäutles auf die. Straße und tötete ein dort
spielendes Kind. Wären die Autolrlaven noch während des Be
triebes geplatzt, so wäre noch unvergleichlich größeres Unglück
geschehen. Ganz undenkbar aber wären die Folgen gewesen, wenn
das Oel bereits unter dem Kessel gewesen wäre. Das mit „Roh
naphthalin“ bezw. ‚.Schmieraxolin“ bezeichnete lleizmittel ergab
bei der chemischen Untersuchung einen hohen Gehalt an Nitro
körpern. darunter den hc-chexplosiven Sprengstoff Trinitrotolnol.
Rohnaphthalin war überhaupt nicht vorhanden. Selbstverständlich
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geht die Untersuchung, auf welche Weise dieser Sprengstoff zu
Heizzwecken verkauft werden konnte, noch weiter. Alle Besitzer
von Oelfeuerungsanlagen haben aber aus diesem Vorfalle die Leh
re zu ziehen, beim Ankauf flüssiger Heizstoffe die größte Vorsicht
walten zu lassen und sich nicht nur vor dem Ankauf durch chemi
sche Unt‘ersuchung von der Beschaffenheit zu überzeugen, sondern
auch während der Verwendung das eingebrachte Heizmaterial

‚fortlaufend auf das Vorhandensein vom Nitrosprengstoffen zu
untersuchen.
Ueber die Brcnnstoffwlrtschaft der industriellen Betriebe

hielt Dr. August Loschge im Polytechn. Verein in Bayern einen
Vortrag, in dem er folgende Maßnahmen zur Steigerung der Wär
meausnutzung, die bei Kraftanlagen nur 0’16 bis höchstens 0'32,
bei Heizanlagen 0'50 bis 0’70 beträgt. empfiehlt und näher be
spricht: Verbesserung der Krafterzeugungsanlagen selbst, An-I
schluß an ein öffentliches Kraftwerk, namentlich, wenn dieses über
eine nicht voll ausgenützte Wasserkraft verfügt, Aenderung der
Art der Kraftübertragung, zweckmäßige Ausführung der Kraft
übertragung, Verbesserung der Betriebsüberwachung, Aenderung

der Heizungscinrichtung. entsprechende Ausgestaltung des Ar
beitsverfahrens. Die Verwertung der Abwärme kann durch "er
kupnlung von Heizanlagen. durch Verkupplung des Heizbetriebes

(Vorstufe) mit dem Kraftbetriebe (Nachstufe), durch Verkupp
lung eines Kraftbetriebes als Vorstufe mit einer Heizanlage als
Nachstufe oder durch Verkupplung des Kraft- und Wärmebetriebes
mehrerer Fabriken geschehe'n. Dr. Loschge weist darauf hin, daß
man vielerorts von dieser Maßnahme bereits weitgehenden und
erfolgreichen Gebrauch gemacht hat, daß aber noch sehr viel er

reicht werden kurn. Dr. Reutlinger schätzte in einem Vortrag die
in Deutschland noch möglichen Ersparungen an Kohle auf 20——25

'

Millionen Tonnen im Jahr, und zwar verteilt sich nach ihm diese
Zahl auf die verschiedenen Posten wie folgt:
Beseitigung der Betriebsverluste 10 Mill. Tonnen
Verbesserung der Hausbrandfeuerung 5 „ „
Abdamph erwertung 5—‘10 „ „
Abhitzeverwertung 2-3 „ „
Als Vergleichsziffer erwähnt er die Kohlenersparung, die

durch den Au abau der Wasserkräfte in ganz Deutschland erzielt
werden kann, und die er nur zu rund 10 Millionen Tonnen bemißh
Wir schon aus diesen Zahlen. die allerdings als geschätzte

Ziffern mit Vorsicht aufzunehmen sind, daß den Bestrebungen zur
Hebung der Wärmewirtschaft in den industriellen Anlagen eine
enorme Bedeutung zukommt, und daß die daraus zu erwartenden
Ersparungen an Brennstoffen zwar nicht die Errettung aus der

Brennstcffnot bedeuten können, daß sie aber wenigstens diese Not

außerordentlich mildern können. Freilich können die Arbeiten,
die diese Ersparungen erfordern, nicht im Handumdrehen oder in
wenigen Monaten ausgeführt werden; es bedarf dazu vielmehr
sicher jahrelanger Arbeit. Man darf sich in dieser Beziehung keinen
überspannten Erwartungen hingeben, umsomehr, als ja bekanntlich

in neuerer Zeit neben der Kohlennot bereits starker Mangel an

den wichtigsten Rehbaustoffen, vor allem an Eisen besteht, so daß

man letzteres in Fachkreisen bereits heute schon zu den Spar

nvetallen rechnet. Außerdem darf man ja nicht glauben, daß man
die Rettung aus der Brennstoffnot allein durch behördliches Vor
gehen vo‘n seiten der Brennstoffwirtschaftsämter usw. erreichen

kann. Die Neugestaltung der Brennstoffwirtschaft in den Fabriken
ist nur durch Zusammenarbeit aller und durch Mitwirkung des
gesamten Personals der Fabriken, das ja allein den Betrieb gründ
lich kennt. zu erreichen. Eingehende Kenntnis der Anlagen und

dhuernde Mitarbeit ist unerläßliche Voraussetzung für eine ein

wandfreie Betriebsüberwachung. Die Kontrollbehörden können

vielfach nur Anregungen geben, sich aber um die Ausführung

der Maßnahmen selbst nur in beschränktem Maße annehmen. Es

würde uns auch nichts helfen, wenn der gute Zustand, der einmal

in mühevoller Arbeit geschaffen ist. nicht dauernd aufrecht er

halten würde; darum kann nur durch gemeinsame Arbeit aller
Beteiligten die für die Errettung unseres Volkes unbedingt notwen
dige, griindiche Verbesserung der Wärmewirtschaft in den indu

striellen Anlagen erreicht werden.
(Bayer. Ind.- u. Gewerbebl.)

Heimatschutz und Denkmalpflege.
Starkstroml2itung und Straßenpflanzm:gem Die unter dieser

Ueberschrift in der .‚Reichenberge-r Zeitung“ vom 15. Feber 1921
durch den Gartenarchitekten Willy Liebs gemachten Anregungen
verdienen von allen Freunden unserer schönen Heimat volle Aner
kennung. Die Vcrunstaltung der Landschafts- und Ortsbilder durch
ungünstig und unschön geführte Stark- und Schwachstromlei
tungen hat in den letzten Jahren auch bei uns so überhandgenom
men, daß endlich auch die Heimatschutzvereine dieser Angelegen
heit ihre Aufmerksamkeit widmen sollten. Die Anlage solcher
Stromleitungen ist als Folge der starken Industrialisierung un
serer Wirtschaftsgebiete leider ein notwendiges Uebel.‚Eine tat
kräftige Verhinderung solcher Anlagen ist nicht möglich, weil den
hohen wirtschaftlichen Interessen die weniger geltenden ästheti
schen Bestrebungen des Heimatschutzes gegenüberstehen. Mit
Recht könnenwir aber fordern, daß solche Anlagen im Sinne der
Bestrebungen des Heimatschutzes durchgeführt werden, damit
ihre gröbsten Verstöße gegen die Landschaft verhindert und die
ihr anhaftenden Härten gemildert werden.
Bei der Drahtfiihrung im Landschaftsbilde sind zwei Uebel

zu beobachten: die rücksichtslose Führung über Berg und Tal
und die Führung längs einer baumbewachsenen Straße. Beide
Arten der Drahtführung sind von Nachteil. Das größere Uebel
jedoch ist es, wenn die Leitungsdrähte und die Maste nur nach den
Grundsätzen der größten Wirtschaftlichkeit in schnurgerader Rich
tung über Berg und Tal, durch ausgehauene Waldschneisen oder
selbst auch mitten durch einen See geführt werden, wie dies bei
spielsweise beim Bcrninasee in der Schweiz mit den Gitterträgern
geschehen ist.

Solche Drahtführungen wirken immer besonders häßlich und
schnüren gleichsam die Landschaft so ein, wie das Drahtgeflecht

eines alten, zerbrochenen Topfes. Weniger störend werden jene
Leitungen in bewegtem Gelände wirken, die neben einer baumbe

wachsenen Straße sich hinziehen und deren Windungen mitma

chen. Da unsere‘Straßenbäume mit Ausnahme der leider immer

mehr abnehmenden Pappeln meist niedrig sind, werden die Drähte

entweder über den Bitumen oder noch besser neben denselben ge

führt werden können, ohne daß überflüssige und unschöne Be

schneidungen der Bäume notwendig sein werden. Wenn die

Schwach- und Starkstromleitungen zu beidem Seiten der bepflanz

ten Straßen geschickt geführt werden, werden sich unter Umstän

den sc-gar recht günstige Ergebnisse erzielen lassen, da die Bäume

mit: ihrem Blätterkranze zur Verdeckung dieser unschönen Errun
genschaften im gesamten Landschaftsbilde beitragen werden.

Mit der Frage einer günstigen Führung der Leitungsdrähte

haben sich bereits der Bund deutscher Heimatschutz, der bayri

sche, sächsische, schweizerische u. a. lleimatschutzvereine be

schäftigt und empfehlenswerte Vorschläge erstattet. Auch die

Gesetzgebung hat sich mit dieser Frage befaßt; eine der frühe

sten Entscheidungen ist jene des bayrischen Staatsministeriums

vom 81. Mai 1912, die auf Grund eines Gutachtens des Landesaus

schusses für Naturdenkmalpflege und des bayrischen Volkskunst
vereines in München Richtpunkte für den Schutz der _Orts- und

Landschaftsbilder bei der Anlage elektrischer Licht- und Kraft
werke gegeben hat. Diese Richtpunkte sind für die Anlage solcher

Leitungen von so allgemeiner Bedeutung, daß sie verdienen in den

wichtigsten Bestimmungen wiedergegeben zu werden. Sie lauten:

Bei der Anlage einer elektrischen Ueberlandleitung wird

schon im Vorentwurfe und ganz besonders bei der örtlichen Auf
teilung der Trägermasten Rücksicht auf die natürliche Gelände

bildung zu nehmen sein. Die Linienführung sollte bei der Ueber

querung eines Wiesentales lieber senkrecht zur Talrichtung als

schräg. im Walde tunlichst an Waldsträßchen oder in Waldschnei

sen und nicht am Waldrande angenommen werden. Bei Aussichts

wegen, an den Hängen vrn Fluß- oder Gebirgstälern oder an
Seeufcrn wird die Ueberlandlcitung zweckmäßig hinter der näch

ster. Hügelkette zu führen sein.

Auch bei der Wahl des Platzes für die einzelnen Leitungs

masten ist darauf Rücksicht zu nehmen, daß der Anblick schöner

Stadt- und Platvlt-ilder, interessanter Gebäude. alter Bäume. Weg

krcuze u. dgl. nicht geschädigt wird. Die Masten sollten auch
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nicht gerade an den landschaftlich schönsten Punkten zu stehen

kommen. In Ortschaften mit schönen Straßenbildern wird die
Verteilungsleitung auf der Rückseite der Häuser zu legen sein.

Masten und stnstige, auch gegliederte Leitungsträger und Netze

scllten in ihrem Aufbau und in der Farbe möglichst unauffällig

wirken. Auch die Transformatorenhäuschen sollten in Form, Farbe

und Baustoff unauffällig, schlicht und sachlich sein; reine Eisen

kcnstrrktionen sollten vermieden werden. — Die gleichen Leit
sätze hat das sächsiche Ministerium des Innern i. J. 1914 den
unterstehenden Behörden bekanntgegeben, die vom Verein „Säch
sischer Heimatschutz“ aufgestellt wurden. Aber auch andere
Staaten haben ähnliche Bestimmungen erlassen: so sind nach dem

württembergischen Gesetz über die Anlage von Starkstromanlagen

vom Jahre 1.‘13 hinsichtlich der Drahtführung die Natur- und
Heimatschutzvcreine. um ein Gutachten anzugehen (ä 5), und selbst

nach dem japanischen Gesetz vom 1911, betreffend die. Regelung

der Elelrtrizitätsunternehmungen ist nach ä S die Verpflanzung

oder Beseitigung von Bambuspflanzen und Bäumen nur mit Zu

stimmung der Behörde gestattet, wenn kein gütliches Ueberein

kommen zu erzielen ist.

Auch der ehemalige Entwurf eines Elektrizitätsgesetzes, der
in der XXII. Session 1918 am 5. Feber 1918 im ehemaligen öster
reichischen Abgeordnetenhause eingebracht wurde, sah unter dem

ä 3 des Leitüngsrechtes den Schutz hervorragender Naturschön—

heiten, wertvoller Ortsbilder, künstlerischer und geschichtlicher

Bauderkmäler vor. Aber auch das tschechoslowakische Gesetz
vom 22. Juli 1919, Zahl 438 über die Elektrizitätswirtschaft for

dert im 5 8, Abs. 5 weitgehende Schonung durch die Leitungen

bei Naturdenkmalcn und Naturschönheiten, bei historischen und

künstlerischen Baudenkmalcn. Genaue Ainweisungen über die Art
der Führung der Leitungen, an die Unterbehörden ähnlich wie

es die Regierungen in Bayern und Sachsen getan haben, wären

noch zu wünschen. Das Beschneiden der Bäume ist nach diesem

Gesetze in bestimmten Fällen gestattet. Es ist im übrigen über

ra=chcnd‚ daß das französische Gesetz vom Jahre 1906, betref
fend elektrische Anlagen unter Art. 12 das Beschneiden der Baum
zweige. welche sich in der Nähe der elektrischen Freileitungen be

finden, ausdrücklich gestattet, dagegen keine Bestimmungen ent

hält zum Schutze der Landschaft und der Baudenkmale. Auch der

gebildete Elektrizitötsbeirat weist keinen Vertreter der Interes
scn der Denkmalpflege und des Heimatschutzes auf. Dieser Um

stand ist urn.=o befremdcnder, da durch die Vcrzeichnung der

Kr.nstdenkmäler (Classement) nur die wertvollsten von ihnen unter
den staatlichen Denkmalschutz gests'llt sind.
Architekt‘ G. D. A. Dr. techn. K. Kühn, Landeskonservator.

Bergbau. -

Die Aussichten moderner Sklpförderung.') Im diesjährigen
Feberhefte des American Institute of Mining and Metallurgical
Engineers berichten Allen und Garcia, Chicago, über die fast aus
schließliche Einführung des Skips als das vorteilhafteste_llrlittel
für die Förderung großer Erzmengen, weiters über die zuneh
menden Versuche der letzten Jahre in dessen Anwendung auch
für Kohle. Es wird angeführt, daß in letzterem Falle wesentliche
Ao‘nderungen platzgreifen müssen, um den besonderen Anforderun
gen hier zu genügen.

So wird zunächst, um ein Zerkleinern der Kohle möglichst
zu vermeiden, ein Minimum an Schütthöhe verlangt, eine Forde
rung, welche in dem, im Hefte 7—8 dieser Zeitschrift gegebenen
Entwurfs erfüllt erscheint. Weiters wird auf das gleichzeitige
Vorhandensein von Kohle und Bergen, d. h. taubem Gestein, auf
merksam gemacht und am Füllorte eine wirksame Kontrolle als
betriebstechnische Maßnahme gefordert, welche das Vollfüllen und
das möglichst bergefreie Anliefern der Bunte gewährleistet.
Ebenso wird eine Einrichtung gewünscht, welche das gleichzeitige
Fördern von Kohle und Bergen ermöglicht. Diese. Forderung ist
im besagten Entwurfe durch die Anordnung einer Trennungswand
im oberen Behälter erfüllt, so daß, wenn notwendig, die eine Hälfte
Kohle, die andere Berge aufnehmen kann. Die Zulieferung der
Bunte und die Ausbildung des Wippers ist nur dementsprechend
zu gestalten. Bei Bergeförderung wird es ferner, wegen des
wesentlich größeren spezifischen Gewichtes, nur erforderlich, den
Inhalt des Meßgefäßes durch Einbau einer Reguliervorrichtung
entsprechend zu verkleinern, was konstruktiv mittels einer
verstellbaren Wand in der einfachsten Weise erreicht werden kann.
Daß die Skipförderung als solche technisch betriebstüchtig

und in wirtschaftlicher Beziehung an ‘und für sich vorteilhafter
als die Schalenförderung ist, erscheint somit durch die oben ange-*
deutete Verbreitung als erwiesen. Es handelt sich nur für unsere
Verhältnisse darum, den Unterschied in der Wirtschafilichkeit
zahlenmäßig zu belegen, und sei eine solche Untersuchung hiemit
in Aussicht gestellt. Prof. Breinl, Pi‘ibram.

l"
)

Siehe I. B1. Nr. 7/8‚ S. 89.
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Biicherbesprechungen.
„Schüle, Leitfaden der technischen Wirmemechanißß kurzes

Lehrbuch der Mechanik der Gase und ‘Dämpfe und der mechani

schen Wärmelehre. 2. verbesserte Auflage, 217 S, 93 Abb. und

3 Tafeln. Verlag von Julius Springer, Berlin 1920. Preis brosch.
18 Mark.

Der „Leitfaden“ stellt eine verkürzte Ausgabe des größeren

Hauptwerkes des bekannten Verfassers (Technische Thcrmodyna—

mik, Verlag Springer, Berlin, 2 Bände) dar und soll vornehmlich
als Lehrmittelbchelf dienen. Aber auch der in der Praxis stehende
Ingenieur, der wärmetechnische Fragen zu lösen hat, wird im

„Leitfaden“ ein wertvolles Nachschlagebuch finden. Gerade der
Wärmeingenieur des Betriebes bevorzugt die Erklärung der Vor
gänge mit inur dem geringsten mathematischen Apparat versehen
und diesem Standpunkt führt der Verfasser bei der Zusammen- .

stellung und Ableitung seines „Leitfadens“ aus dem Hauptwerk

in sehr glücklicher Weise durch. Auf keinem Gebiet der Technik
ist die Auswahl der Formeln für den mit dem Stoffe weniger Ver
trauten so wichtig, wie in der Wärmelehre. Dadurch, daß schon in

den allerersten Gasgesetzen Korrekturen notwendig sind, die sich
aus Versuchsergebnissen ableiten, werden die Formeln ihrer Klar
heit beraubt, selbst einfache Rechenoperationen sind nur sehr un
übersichtlich durchzuführen. Dies mag wohl auch der Grund sein
-— wir wollen es offen sagen -, daß das Studium der Wärmelehre
vom Studenten nicht mit jener Begeisterung aufgenommen wird,

mit der die rein theoretischen oder rein praktischen Fächer be
grüßt werden. Der Verfasser löst aber diese schwierige Aufgabe
nicht bloß zur vollsten Zufriedenheit des Studierenden sondern
auch die Wünsche des Praktikers werden berücksichtigt. Die ma
thematische Seite wird gewissermaßen immer nur angedeutet, -—

hier ist dem Leser Gelegenheit genügend zu eigenem. Schaffen
geboten —_, besonderen Wert legt aber der Verfasser auf die
graphische Behandlung der Probleme. Dabei bekennt er sich so
zur modernen Richtung technischer Forscher, und wer selbst ein
mal die Wohltat einer graphischen Darstellung, sei es eine Auf
zeichnung einer Kurve in der x v Ebene oder sei es eine Wir—
kungsgradkonstruktion im J-S Diagramm. genossen hat,-wird
die Betonung dieser Bchandlungsart des oft nicht leichten Stof
fes nur begrüßen. So wird selbst der Leser, der nur beschränkt
über die Hilfsmittel moderner Mathematik verfügt, den Ausfüh
rungen leicht folgen können.

Es lag in der Natur des Gegenstandes, daß der "erfasser für
seinen „Leitfaden“ dieselbe Einteilung beließ, wie sie im Haupt
werk angegeben wurde. So wurden die Kapitel des 1

.

Abschnit
tes über Gase fast vollkommen (— jedoch mit der vorerwähnten
Kürzrng —) übernommen. Weggelassen wurde‘ der Abschnitt über
die adiabatiscbe Zustandsänderung der Gase bei sehr großen

Unterschieden von Druck, Temperatur und Volumen und bei sehr
hoher Temperatur (g 27 in Bd. 1.). Es wäre vielleicht doch in einer
Neuauflage angezeigt, kurz darauf hinzuweisen, daß im Falle der
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Abhängigkeit der spezifischen Wärmen von der Temperatur K = 93’
Cv

nicht der wirkliche Adiabateneizponent ist, wie vielfach in ande
ren Lehrbüchern zu finden ist, sondern eine leicht rechenbare
Größe, die wesentlich von K verschieden ist. (ä 27, I.)
Die Anwendungen zur Lehre von den Gasen behandeln. in

einfacher Form die Arbeitsweisen im Otto-Motor und Diesel-Motor,
ohne weiter auf die Veränderlichkeit der spezifischen Wärmen
mit der Temperatur einzugehen.

Im folgenden 2. Abschnitt über die Dämpfe erfährt der Leser
alles, was zum Verständnis dieses wichtigsten Teiles der Thermo
dynamik nötig ist. Ncueingefügt erscheint hier in der ‘2

.

Auflage
ein Abschnitt über die Grundlagen der Linde'schen Luftverflüasi
gung. der in Kürze alles wesentliche bringt. .

Ebenso übersichtlich ist ——-ohne Aenderung gegenüber der
1. Auflage ——der Absatz über die strömende Bewegung der Gase
und Dämpfe. Als wichtigste Beilage ist hier eine Tafel des J——S
Diagranms für Wasser — Wasserdampf eingeschoben. die das
ganze Gebiet von der Flüssigkeit bis zum kritischen Punkt dar
stellt. Diese wird durch eine im größeren Maßstabe gehaltene
TS Tafel im urigen Abschnitt ergänzt.
Der Vollständigkeit halber soll ein beim Durchblättern auf

gefalleher Druckfehler berichtigt werden: Auf S. 86 soll es richtig
heißen:

d T dv
dS —- cv

_-‚IT

+ AR .\T
.

Die Schlußkapitel über ‚Dampfturbinen‘ haben gegenüber

der l. Auflage eine Umstellung erfahren, sind jedoch mehr oder
weniger nach denen des Hauptwerkes belassen werden.
. Es würde sich vielleicht bei einer Neuauflage des Leitfadens
empfehlen. die Abb. 197 oder 207 des l. Bandes herüberzunehmen.
da diese m. E. für das Verständnis der Dampfturbinentheorie
viel deutlicher sind, als jede‘ längere mathematische Abhandlung,

da sie hauptsächlich die im Dampfturbinenbau zur regierenden

Ziffer gewordene Verhältniszahl l zur Bewertung haben. Fer

C

ner wäre es sehr zu begrüßen, wenn auch die Theorie der Gas

turbine sowie das in der Schweiz scho'n mehrfach geübte Ver
fahren der Büdendampf-Auffrischung von Wirth Aufnahme
fände.

~

Das Buch dürfte der heutigen Zeit der Wärmesparwirtschaft
entsprechend, wo jeder‘ Betriebsleiter ein mehr nach praktischen

‘Gesichtspunkten zugeschnittenes Werk über Wärmelehre unbe
dingt benötigt, bald die seinem Werte zukommende Verbreitung

erfahren. So kann auch dieses Buch als geistiger Baustein zum

Wiedcraufbau unserer Wärmewirtschaft bezeichnea werden.
Der Verlag hat in der bekannten Weise die sorgfältige Aus

stattung des Buches besorgt. Dr. H. Melan.

Neuere Vergaser und Hilfsvorrichtungen für den Kraftwa
genbetrieb mit: verschiedenen Brennstoffen. Nachschlagebuch für
die Praxis von Dipl.-Ing. Freih. Lüw von und zu Steinfurth. Zweite
verb. Auflage. 1920. 71 Abb., 28 Tabellen. C‘. W. Kreidel’s Verlag,
Berlin WG. Preis 9 Mark.
Das Buch bringt für den Automobilisten und. auch für den

Fachmann in der jetzigen Zeit. wo es (noch immer an guten

Brennstoffen mangelt, außer viel Bekanntem auch einiges Neues.

Die Beschreibungen der Vergaserarten findet man wohl in man

chem autotechnischen Handbuch oder in den Prospekten der ein

zelnen Vergaserfirmen ebenso ausführlich wie in dem genannten

Büchlein. . .

Hingegen sind die Versuche mit den einzelnen Brennstof

fen und Ersatzstofien sehr interessant und lehrreich. Die Tabel

len über Brennstoffverbrauch und Geschwindigkeit des Wagens

bei einzelnen Vergasertypen unter Beibehaltung derselben Düsen

größen bei verschiedenen Brennstoffen sind sehr ausführlich be

handelt. Die Versuche sind größtenteils mit Zenith oder Pallas

G

vergascr durchgeführt, da diese Vergaser heute wohl bei uns die
'

zumeist verwendeten sind. Ebenso ausführlich sind die weiteren

Tabellen über Brennstoffverbrauch und W'agcngeschwindigkeit bei

verschiedenen Brennstoffen und deren Ersatzstoffen wobei der

Einfluß der Düsengrößen gekennzeichnet wird._ .

Hauptsehrit‘tleitung .
gliedern des Deutschen Polytechn.

==—__
Speziell die Angaben über Verbrauch bei verschiedenctn

Brennstoffen und verschiedenen Düsengrößen werden manchen
Automobilisten dazu bewegen, seinen Düseng!ößen etwas mehr
Aufmerksamkeit zu schenken.

Die zahlreichen Figuren sind gut wiedergegeben, wie auch
die übrige Ausstattung die beim Verlage gewohnte vorzügliche

ist. Dem Buche ist in der automobilistischen Welt weiteste Ver
breitung zu wünschen. Ing. F. P.

Erdbau. Von Erwin Link. Verlag Vereinigung wissen

whaftlicher Verleger, Berlin W 10, Genthinerstraße 38. 2. Auf
lage. Preis MR‘. 4.20. Der Verfasser behandelt in sehr sachlicher

Weise das weite Gebiet des Erdbaries. Nach einer kurzen Einlei
tung über seine technische Entwicklung werden die Bodenarten

und die Ausführung der Erdarbeiten besprochen. Kostenberech-.

nung und Wiederherstellungsarbeiten beschließen das mit zahl

reichen Abbildungen und Tabellen versehene Bändchen, das den

Baubeflissenen wärmstens empfohlen sei. —ss.

PERSÖNLICHES.
Der Generaldirektor der Wittkowitzer Eisenwerke Ing. S o n

nenschein. wurde von der Brünner deutschen technischen
Hochschule zum Ehrendoktor der technischen Wissenschaften er

nannt. Bei der feierlichen Promotion hielt Dr. Ing. Sonnenschein

eine Rede über Auf- und Abbau der wirtschaftlichen Technik urid
technischen Wirtschaftlichkeit, die in einer der nächsten‘ Folgen

der „Technischen Blätter“ zum Abdruck gelangen wird.

Oberstaatsbahnrat Valentin Köck wurde zum o. ö. Profes
sor für Strassen- und Eisenbahnbau a nder technischen Hoch

schule in Graz ernannt und ihm der Titel eines Oberbaurates
verliehen.

BAUTEN UND LIEFERUNGEN.
Prag. Den Bau von 2 Vorfahrbrücken (I. Klasse) aus Eisen

beton in Libochowan und Sebusein vergibt die Staats
bahndirektioh in Königgrätz. Näheres bei der Direktionsexpositur

in Karclinenthal, Abt. III. Frist bis 10. Mai d. J_
.

Der heutigen Ausgabe liegt ein Flugblatt der Allgemeinen
Vergasungs-Ges. m. b

.

H. in Berlin-Halensee über Urteer-Erzeu
gungsanlagen tür—ßraunkohlt: und Torf bei.

Bei der Brüxer Straßenbahn- und Elektrizitäts*Gesell
schaft in Brüx wird für sofort ein

Elektro-lngenieur
zur Akquisition im Strom- und Installationsgeschäft auf'

genommen. Bewerber müssen die deutsche und womöglich

die tschechische Sprache in Wort und Schrift beherrschen,
abgeschlossene Hochschulbildung "und Praxis auch auf

kommerziellem Gebiete aufweisen. Ledige Bewerber, welche

das nordböhmische Gebiet bereits kennen, werden bevor
zugt. Schriftliche Anbote mit Bekanntgabe bisheriger
Tätigkeit, Referenzen, Gehaltsansprüehcn und frühestem

Eintrittszeitpunkt sind an obige Firma zu richten.

T Albert Müller
TuchwarenlagerinPrag‚amßrückel

in gros. — En detaih
Auf Verlangen werden Muster franko zugesendet.

' Prag II. Insel. esse 24/TII. — Verwaltu‘ng: TIERz-Schönau,
Clarästraße

4. Manuskripte an die Hauptschrit‘tleituu;;, von Mit-

'

ereins an den Sehriflzleitungsausschuß des D P. . -— Vernntwortl. im Sinne des Preßgesetzes: Ing. L Karpe.
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Wassergalsanlagen.

Begutachtungen u. Projektie
rungen.

Schätzungen.

Vertretungen:
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_\NOCHENS(IIIRIFT PUR TECHNIK, BAUI(UNSIE INDUSTRIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der von1869 bis 1919 erschienenen gleichnamigen Zeitschrift des Deutschen Polytechn.Vereines in Böhmen zu Prag.

' '
Hauptschriftleiter Prof. Dipl. Ing. Dr. Alfred Birk.

Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschriften Ges- m.- b. H. Teplitz-Schönau, Clarystraße 4- Fernruf 405.

53. Jahrgang.

Dr. Hans Owesny:

Die Eisenbahnpolitik
der tschechoslowakischen Republik.

_ Die als Rmnpfparlament nach dem Umsturze tagende
Nationalversammlung hat; im Jahre 1919 und 1020 zwei
Gesetze erlassen, welche die zukünftige Eisenbahnpolitik,
soweit sie den Ausbau des Eisenbahnnetzes und die Investi
tionen betrifft, auf Jahre hinaus bestimmen.
Die früheren Eisenbahngesetze bleiben nach dem Ge

setze vom 28. Oktober 1918 bis auf weiteres in Geltung‘,
insofern sie natürlich nicht durch ein neues Gesetz abgeän
dert oder außer Kraft gesetzt werden.
Das Gesetz vom 27. Juni 1919 kann hier seiner Kürze

wegen und für ein leichteres Verständnis der sehr einschnei- ‘

vdenden Bestimmungen in Uebersetzung gegeben werden.
(Authentisch ist natürlich der tschechische Text).
Es lautet: ‚ '

_ 7 ä 1
._

Lokalbahnen (Nebenbahnen) sind Bahnen, welche einen
‚wichtigen Teil des Eisenbahnnetzes bilden, du. sie jedoch minder
wichtige Verkchrspunkte verbinden, sdstehen sie ihrer techni
schen Anlage und Leistungen wegen hinter den Hauptbahnen.

ä 2. Lokalbahnen werden dort errichtet, wo die Notwendig-J .

keit der Bewältigung eines Massenverkehres vorhanden ist, wel

cher mit keinem anderen Verkehrsmittel zu bewältigen ist. Sie

‚werden als Staatsbahnen mit Interessentenbeiträgen errichtetl,

wenn durch vorhergehende Ertragsberechnung amtlich festge

stellt ist. daß die Einnahmen die Kosten des Betriebes decken.

ä 3
.

Mit Rücksicht darauf, von welcher Wichtigkeit eine be
stimmte Lokalbahn einerseits für die Ergänzung des Eisenbahn
netzes, anderseits für ihr eigenes Gebiet ist, werden die Interes
sentenbeiträge als ‘ein Teil des von der Regierung festgesetzten
Anlagekapitals so bemessen, daß dieser Teil nie weniger als
30% dieses Anlagckapitals beträgt.

legen.

Q 4
.

Zum Bau einer jeden Lokalbahn wird die. Regierung
‚jedesmal durch ein besonderes Gesetz ermächtigt, in welchem das ;

ganze Anlagekapital und der auf die Interessentenbeiträge ent

fallende Teil, sowie die Art, in welcher der durch die Interessen
tenbeiträge nicht gedeckte Teil zu decken ist. bestimmt werden.

standteil des Eisenbahnnetzes bilden, sondern welche hauptsäch

lich bloß den Lokal» crkehr in einem Bezirk oder zwischen Nach

‚barbezirken bewirken. Sie werden ausschließlich auf Koste’n der

Interessenten oder der Unternehmer ohne direkte finanzielle Be- -

teiligung des Staates auf Grund der Konzession, welche die Regie

fung erteilt, errichtet. ‘

’ '

5 6
.

Der Eisenbahnminister hat dieses Gesetz im Einverneh
men mit dem Finanzminister durchzuführen.

ä 7
.

Dieses Gesetz ‘tritt in Wirksamkeit mit 1
. Jänner 1922.

Das Gesetz verdankt seine Entstehung dem Umstande,

seinerz'eit in der Nationalversammlung von einigen poli

fischen Parteien ‘die Forderung nach dem raschesten Aus

hau, Eisenbahnnetzes gestellt wurde. So lautete ein all

‘gemein gehaltener Antrag, begründet mit dem Hinweis, daß

Teplitz8chiinau, I4. April 192i.

Der Intercssentenbeitrag ist vor Beginn des Baues, zu er— ‘

I5. Heft.

Durch Heranziehung der die Arbeitsloserimxterstützung Ge
nießenden sollten Vorarbeiten (gedacht waren Frdarbeiten)
gemacht werden, wozu die ’Regiemng rasch die Vorproiekte
machen sollte, um davon die wichtigsten sofort in Angriff
zu nehmen Dann wurden von verschiedenen Parteien etwa
40 bestimmte Anträge für den Bau neuer l.okalhahnen cin
gebracht, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte. Sie
sind im Motivenbericht Nr. 1208 angeführt. Nur eines
möchte ich erwähnen, daß von den Böhmen betreffenden
Projekten kein einziges (wie überhaupt fast alle bei der Lan

‘ desverwaltungskonunission für Böhmen ausgearbeiteten Pro
iekte) nach den konnnerziellen Gutachten finanziell eine be
sonders günstige Prognose zuliißt.
Der damalige Eisenbahnausschuß der Nationalversamm

lung teilte die große Baulust nicht. Auf Grund der Vielen
l‘lrfahrungen und mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Lage

‘ suchte man diese Verhandlungen vorläufig ganz abzuschnei
den.
.
Mit dem erwähnten Motivenbericht Nr. 1208 wurde

das Gesetz eingebracht und auch angenommen. Im Moti

‘ venbericht wird der Hinweis auf die Ausnützung der die
Arbeitslosenunterstützung Genießenden bei den Vorarbeiten
mit. der Begründung abgewiesen, daß nach den Erfahrungen
Erdarbeiten bei Lokalbahnen nur 4 Prozent und bei schwie
rigem Terrain bis 16 Prozent des Gesamtanlagekapitals aus
machen. Sollte die Bahn nicht gleich ausgebaut werden

(was wegen .Materialmangel damals schwer zu denken war),
so müssen solche Vorarbeiten auch bestiindig e-rhalten wer
den, was den berechneten Nutzen ganz wegnimmt Nach

.‘ S 7 des Gesetzes soll dieses Gesetz mit 1. dünner 1922 wirk
sam werden. Bis dahin hätte das Eisenbahmninisterimn
Zeit und Gelegenheit, einen Plan für den Ausbau des Eisen
bahnnetzes anzufertigen, auch glaubte man mit diesem Zeit
punkte wieder normalere Verhältnisse zu erleben. Bis dahin

‚ (soll jedwede Verhandlung über den Bau neuer Lokalbahnen
ausgeschlossen sein. (Den Bau rein privater Linien berührt

natürlich das Gesetz nicht!) _
Der Erfolg war auch der, daß diese politischen Stun

mon vemtummten.
Die Tendenz des Gesetzes ist aus dem Obgeschilderten

schon leicht zu ersehen _
Unter Aenderung der bestehenden Bestimmungen, ms

ä 5
.

Kleinbahncn sind Bahnen, welche keinen wichtigen Be
besondere der Fmanz1emung'sfonn‘ soll dem Staat am‘ gro

ßerer Einfluß als bisher auf den Bahnbau gewahrt und sollen

die Forderungen der politischen Parteien (die bekannten
Abgeordnctengeschenke) durch Erhöhung der Interessenten
beiträge möglichst tief geschraubt werden.
Das‘ Gesetz ist ein Ergänzungsgesetz zum Gesetz vom

8. August 1910 (R.G.Bl. Nr. 149) und den bezgl. Landes
gesetzen. enthält 'wie bereits erwähnt sehr einschneidende
Bestimmungen, die für den Ausbau des Eiscnbahnnetzes
von großerBedeutung‘v sind. -

Der ‚Q 1 befaßt sich mit der Definition, was eine Lokal
bahn ist; ‘Diese Definition hat schon seinerzeit bei Entste
hung der alten Lokalbahngesetze ihre Schwierigkeitenge

habt‘). Der. Ausdruck Lokalbahn ist nicht zutreffend; daß

*) Wittek, das ‚Gesetz über Bahnen niederer Ordnung von

‘seit dem Jahre 1905 überhaupt der Bau neuer Bahnen ruhe. =
‚.
8
.

August 1910.
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Lcl<albahnen nur lokalen Interessen dienen, widerspricht der
Erfahrung, denn 80——90 Prozent des Lokalbahnverkehres
geht auf die Hauptbahnen. Wirtschaftlich ist die Unter
scheidung in Haupt- und Lokalbahnen fast bedeutungslos.
Als wesentliches Merkmal gilt natürlich die technische An
lage, welche in ihrer Billigkeit eben von Einfluß auf die
Finanzierung ist. (Es gibt z. B. Lokalbahnen, die einen stär
keren Personenverkehr als der Durchschnitt der Hauptstrek
ken, so z. B. B. Leipa-Steinschönau, oder Güterverkehr wie
Tirschnitz-Schönbach, aufweisen). Bestimmend ist die gesetz
liche Entscheidung, was als Lokalbahn zu gelten hat. ‘Virt
schaftliche Grenzen (welche Gutem-menge), sind nicht gege
bcn. der Regie-rung steht es daher jedesmal frei, bei der
Konzessionierung zu bestimmen, was als Haupt— bezw. Lokal
bahn zu bauen ist.
Die ‚S 2 u. 3 enthalten die‘ neue und wesentliche Aende

rung auf finanziellem Gebiete, also die Aufbringung des An
lagekapitals. Das bisherige Finanzierungssystem hatte eine
politische und. wirtschaftliche Geschichte. Als dem privaten
Kapital der Bau neuer Bahnen nicht mehr gewinnbringend
schien, so mußte der Staat den Bau neuer Linien selbst in die
Hand nehmen, wenn er nicht auf das wichtigste Kapitel der
Innenkolonisation, den Ausbau des Eisenbahunetzes verzich
ten wollte. Die Förderung des Eisenbahnwesens durch die
Staaten geschah in der verschiedensten Art, entweder durch
Landschenkungem Schenkungen von Bargeld, Subventionen,
Uebcrnahme von Aktien, Darlehensgewährung (Oesterreich)
dann Ertragsgarantie. Diese Finanzierungsformen haben bei
Beginn des Eisenbahnwesens bis in die 80er Jahre vorherr
schend bestanden. Später, als in Oesterreich das Land mit
Hzuptlinien in seiner wirtschaftlichen Entwicklung‘ gesättigt
war und man zum Bau von Lokalbahnen schreiten mußte,
griff man zu dem System der Zinsengarantie„ Es würde hier
zu weit führen zu erwähnen, warum man zu diesem System
griff. Der Gedanke des S_vstemes der Zinsengarantie be
stand darin, daß ein Teil des Anlagekapitals von den Kon
zessionären (Intereswntenbeiträge) aufzubringen war, den an
deren Teil stellte der Staat oder das Land bei und garantierte
die Zinsen des geliehenen Kapitals. (Ganz privaten Lokal
bahnen wurden auch Zuschüsse a fonds perdu seitens des
Staates oder Landes gegeben.) So wurden in Oeeterreich von
1880——1916 8 906 km Lokalbahnen d. i. 38’64% des dama
ligen 23 058 km langen Eisenbahnnctzes gebaut. Die Interes
sentenbeiträge hat man auf 25%‘ im Durchschnitt fest
gesetzt; darinnen lag ein Politikum des Staates. denn man
"erlangt den Interessentenbeitrag in einer gewissen Höhe,
um damit den Forderungen der vielen politischen Parteien
(jeder Abgeordnete benötigte für seinen Wülbezirk eine Lo
kalbahnl herabzuschrauben. In der tschechoslowakischen Re
publik sind 11 57 4 km Staatsbahnen d. i. 83’4% des gesamten
Eisenbahnnetzes — 7072 km Hauptstrecken d. i. 61’1%‚
52 staatseigene Lokalbahnen 976 km d. i. 8’4%, Privatlokal
bahnen im Staatsbetriebe 3 526 km d. i. 30’5% des gesamten
Staatsbahnnetzes. (Diese Daten sind offiziell, aber nicht de
finitiv!) In Böhmen selbst sind 32 landesgarantierte Lokal
bahnen mit 1084 km, Anlagekapital 127 664 100 K, davon
72’75%=92 871 300 K Landesgarantie, 14 staatsgarantierte
Lokalbahnen mit 620’2 km mit 76’48%=62 341 400 K vom
Gesamtanlagenkapital von 81 97 6 400 K, in Mähren sind 3
staatsgarantierte (nur Böhmen hat landesgarantierte Lokal
bahnen) 101’52 km mit 10 650 000 K Anlagekapital, davon
73’9s% d. .i

.

7 870 000 K Staatsgarantie.
Dieses Finanzienmgssystem hatte auch seine Eigentüm

litchkeiten. Herren dler Bahn waren eigentlich] immer Konzes-‘
sion'äre nicht der Staat bezw. das Land, trotzdem diese doch
den allergrößten Teil des Kapitals beisteuerten, der Staat so
gar selbet die Bahn im Betriebe hatte, ein Verhältnis, wel
ches in den Konzessionsurkunden nicht genau präzisiert und
juristisch ein Monstrum ist. Dieses Verhältnis konnte sich
ausleben, da in der kurzen Entwicklungszeit der Lokalbahnen
der Krieg eine Unterbrechung eintreten ließ, so daß es bei
diesem Stande zu keiner klärenden Auseinandersetzung kam.

Vom juristischen Standpunkt aus konnten die Konzessionäre

ja viele Forderungen stellen, die natürlich nicht nur sie, son
dern die Garantien belasten konnten. Praktisch lief es immer
so ab, daß hier die Einsicht der Konzessioniire mit den juris
tisch nicht zu recht bestehenden Einwendungen des Staates
bezw. Landes, in Einklang gebracht wurde; da ja die Konzes
sionäre einen Gewinn zu erzielen erhofften, also keine An
sprüche stellten, so wurde alles im Kompromißwege ge
schlichtet. (Die Durchschnittsverzinsung der landesgaran
tierten Bahnen in Böhmen betrug 1913—1917—1’24%.)
Die Stellung des Staates bezw. Landes’verbesserte sich,

als man diese Lokalbahnen in Aktiengesellschaften zu ver
wandeln trachtete, was auch bei einigen geschah. Man dach
te so einen größeren lnteressentcnkreis durch die Emission
von Aktien zu gewinnen, wenigstens in dem Glauben, daß mit
der statistisch nachgewiesenen Steigerung der Einnahmen
doch eine Dividende einmal erzielt wird und somit ein An
reiz fiir Aktienkäufer wäre. Auf diese Weise glaubte der
Staat bezw. das Land die Bahnen in die Hände der Privaten
zu übergeben und so sich von der Zinsengarantie zu befreien,

Die Aktien haben keinen Markt gefunden. Eines war damit
erreicht, daß der Staat bezw. das Land nach den Gesetzen
für die Aktiengesellschaften juristisch sein finanzielles
Uebergewicht zur Geltung bringen konnte Die Zinscngaran
tie für das Land Böhmen ist im Jahre 1917 auf 64 462 461’35
K angewachsen, d. i. die Summe der jährlich infolge der ge
ringen Ueberschiisse zu zahlenden Zinsen (4%) für die vom
Lande beigestellten Kapitalien. Um das Svstem der Zinsen
garantie noch vollkommener darzustellen, erübrigt zu be
merken, daß von den. eventuellen Üeberschüssen vor allem
die Zmsengarantie zu tilgen ist und nachher erst die Interes
sentenbciträge zu einer Verzinsung kommen. Wir sehen, wie
wenig Anreiz dieses System für die Beteiligung weiterer
privater Finanzkreise haben konnte. Mit dem neuen Gesetze
verläßt nun der Staat dieses Garantiesystem endgültig. (Die
Landesautonomie besteht bei uns heute nur mehr formell, ge
setzlich ist sie nicht aufgehoben, aber Landtage bestehen
keine, so daß der Staat die Agenden leitet. Ich werde daher
in Hinkunft nicht mehr von Inndcsgarantie, sondern was
gleichbedeutend ist, von Staatsgarantie sprechen. Weitere ist
die neue Finanzierungsform im S 2 festgesetzt. Der Staat er
richtet neue Lokalbahnen mit Interessentenbeiträge nur als
staatseigene Lokalbahnen, das heißt: wenn Interessentenbei
träge zu leisten sind, so sind diese als einmalige Zuwendun
gen, ohne jedweden weiteren Anspruch, also a fonds perdu
beizubringen. Die jetzt noch bestehenden garantierten
Bahnen hat man verstaatlichen wollen, um die Zinsengaran
tie abzuschaffen und so konsequent das Staatsbahnsvstcm'
zur Durchführung zu bringen. Mit Rücksicht auf die schlech
te finanzielle Lage des Staates hat man es vorläufig unter
lassen, wie überhaupt die ganze Verstaatlichungsaktion der
großen Privatbahnen. Einesteils glaubt man auch durch Zu
warten infolge der immer mehr sinkenden Einnahmen der
Bahnen auch eine bessere Einlösungsquote zu erzielen.

Für die wenigen aktiven Lokalbahnen würde eine gerin
ge Summe (nach den heutigen Geldxerhältniseen) zu zahlen
sein, während das Gros der passiven Lokalbahnen fast kosten
los in den Besitz des Staates fallen würde, die Interessenten
werden für ihre bis jetzt unverzinsten Beiträge natürlich gar
nichts erhalten. Dali dieses System nicht sehr werbend für
den Interessentenkrcis wirkt, ist leicht einzusehen. Nach ä 3

kommt noch der erschwerende Umstand hinzu, daß die In
teressentenbeit-rägc im Minimum auf 30% erhöht wurden,
der Staat eventuell noch höhere Beträge fordern kann.

Erwünscht ist es natürlich für den Staat, möglichst
viel Interessenten zu gewinnen. Eine gesetzliche Handhabe,
eventuelle Interessenten, die direkt durch die neue Bahn
Verteile gewinnen, zu einem Beitrage zu zwingen, besitzt
der Staat nicht. In Sachsen ist z. B. mit Gesetz vom 11. Jän
ner 1919 bestimmt, daß bei Notbauten die Landbeschaffung
für Eisenbahnen von den Gemeinden und Bezirken zu besor
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gen ist; und diese durch eine unentgeltliche Expropriation
Land beschaffen bezw. durch Kompensation mit öffentlichem
Landbesitz dies tun können. Ich glaube nicht, daß sich auch
für Notbaut2n ein solcher Zwangsinterssentenkreis bei uns
wird schaffen lassen. Bei uns ist der Besitz an öffentlichem
Landgut sehr gering. Schon der Begriff der Interessenten
wer das immer ist, ist schwer zu bestimmen, zumalen es viele
Benrfskreise gibt, die momentan durch einen neuen Bahnbau
direkten Schaden erleiden, man denke nur an die vielen
Frächter, Handwerker, Kleingewerbsleute etc. Oh sich nun
dieses neue System bewähren wird, bleibt abzuwarten. Ande
res Kapital als das direkter Interessenten, also eventuelle
Unternehmen, die die Bahnverbindung erstreben, wird nach
den heutigen Anschauungen kaum zu erwarten sein, denn
heute wenden sich die Kapitalien immer den lukrativsten
Unternehmen zu, während ein neues Bahnunternehmen län
gere Zeit oft gar keine Verzinsung zulä.ßt. So hatten nach
der Statistik 1912 die österr. Eisenbahnen eine Verzinsung
von 3’54%, für dieZukunft ist auch bei Wiedereintritt bes
serer Zeiten schwerlich auf einen baldigen Reingewinn der
Bahnen zu rechnen, da diese durch die großen notwendigen
Investitionen schwer belastet sind. Die konsequente Durch
führung des Staatsbahnmonopols hat auch eine wirtschaft
liche Bedeutung, indem damit eine Vereinheitlichung des
ganzen Eisenbahnnetzes ermöglicht wird. Einheitlich
keit der Tarife, wie sie im neuesten Tarif geplant ist, aller
dings ohne Durchrechnung der garantierten Linien. Die
vollkommene wirtschaftliche Einverleibung der Lokalbah
nen in das Hauptbahnnctz dürfte auch nicht lange auf ‚sich
warten lassen. Eine andere Frage ist wohl die der verkehrs
technischen Einverleibung, so die Frage wo Lokalbahnen als
Transitstrecken (durch eine kürzere Verbindung) in Be
tracht kommen; heute ist. das nur teilweise gelöst, indem nur
ein geringer Teil dieses Verkchres von besonders angeführten
Stationen über die Lokalbahnen geleitet wird.

Für die Wichtigkeit des Gesetzes wäre zu betonen, daß
in Hinkunft der Ausbau des Eisenbshnnetzes sich nur auf
den Bau von Lokalbahnen beschränken dürfte (ausgenommen
strategische Bauten, wie sie das letzte Gesetz schon vorsieht.)
In letzter Zeit sind Vorkonzessionen für verschiedene Lokal
bahnen eingereicht werden, aber die Erteilung einer Vorkon
zession ist gar nicht verbindlich. Vielen Bewerbern schei
nen die Bestimmungen des neuen Gesetzes nicht klar zu sein,
da letzter Zeit wieder seitens einzelner politischer Parteien
die Forderung nach dem Baue neuer Lokalbahnen gestellt
wurde.

Die Notwendigkeit des Baues neuer Lokalbahnen lä.ßt
sich nicht bestreiten, doch bleibt zu erwägen, ob es nicht vor
teilhafter ist, die alten Linien zuerst auf die so notwendige
Höhe des Vorkriegsstandes zu bringen, was finanziell und
technisch dringend ist.

Fortsetzung folgt.

Arch. Dr. Ing. Karl F. Kühn, Privatdozent. Prag:

Wolkenkratzer im Prager Stadtbilde.
Im Hefte Nr. 8/9 dieses Jahrganges wurde in dem Aufsatze

über „Wolkenkratzer als Bureaugebäude“ der Gedanke erörtert,
zur Behebung der Wohnungsnot im Mittelpunkte der Stadt Prag
amerikanische Wolkenkratzer als Bureaugebäude zu errichten. Für
diese Bauten wurden drei Bauplätze vorgeschlagen: der Kinder
spielplatz im Stadtpark in der Nähe des Wilsonbahnhofes, das

Gebäude des ehernal. Freiweltl. Damcnstiftes an der Ecke der Re
volutions- (früher Elisabeth—) und der Königshofcrstraße am Repu

blik- (früher Josefs-)-Platz und schließlich die Baufläche des Hau

ses Nr. 37 in der Nationalstraße (früher Ferdinandsstraße), ge

nannt zum „Platteis“.

Diese Vorschläge und die Auswahl der Bauplätze müssen nicht

nur den Widerspruch der Dcnkmalpflcger und der Freunde des

Forderung eines im ständigen Wachsen befindlichen Stadtkörpers

auch an die Erhaltung guter. wenn auch alter Bauwerke denken.

Die Kunst des modernen Städtcbauers besteht nicht allein in der
Bewältigung und Befriedigung der wirtschaftlichen, gesundheit

lichen, verkehrstechnischen und sonstigen Bedürfnisse, sondern.

seine Aufgabe ist es. diese praktischen Bedürfnisse in einer künst

lerischen und schönen Form zum Ausdruck zu bringen. Diese Auf
gebe zu erfüllen wird für den vorgebildcten Städtebauer umso
schwerer sein, wenn es sich darum handelt, solche praktische For
derungen dem Kern eines alten Stadtkörpcrs an- oder einzufügen,

der durch eine jahrhundertelange Entwicklung ein ganz bestimm
tes, wertvolles Gepräge erhalten hat. In diesem Sinne betrachtet,
kcmmt dem guten Städtchen eine hohe Kulturaufgabc zu, die er

aber nur dann erfüllen kann, wenn er auch tatsächlich von einem.
feinempfindendcn Künstler ausgeübt wird. Ohne in den Geist einer
falschen Romantik zu verfallen, muß festgestellt werden, daß auch
unsere heimischen alten Städte eine Reihe solcher schätzens- und
schützenswerler Kulturwcrte enthalten, die vor jeder rücksichts
losen Gleichmacherei und Bauunkultur zu bewahren sind.
‘Zu den Städten mit einem erhaltenswerten, alten Ortsbilde

gehört auch der Prager Stadtkern. Ihn mit 3 mächtigen Wolken
kratzern zu belegen, müßte eine empfindliche Störung bedeuten. Sie
wäre zu verantworten, wenn alle Mittel zur Behebung der Woh
nungsnot erschöpft wären und sich kein anderes Mittel finden ließe,

diese doch nur vorübergehende Verlegenheit zu beheben. Tatsäch
lich sind aber diese Mittel bis heute nicht erschöpft uind deshalb
muß die Erhaltung des alten Stadtbildes als Forderung der Kul-l
tur weitgehend berücksichtigt werden.
Gegen den Bau von Wolkenkratzern auf Prager Boden lassen

sich gewichtige wirtschaftliche Bedenken anführen. Es ist daran
zu denken, daß die beiden Wolkenkratzer in der Revolutions- und
in der Nationalstraße südliche und westliche Lage haben würden
und mit ihrer gewaltigen eingebauten Baumasse den dahinter
und daneben stehenden Häusem die Sonne1)‚ aber ebenso auch
die notwendige Durchlüftung nehmen würden, selbst wenn die
Wiolkenkratzer nach den Grundsätzen der bisher gedachten deut—

schen Wolkenkratzer erbaut werden —- als gleichsam nach oben

hin abgetreppte Bauten. Aber auch der auf einem verhältnismäßig
kleinen Platz des Stadtparkes stehende Wolkenkratzer würde die
selben nachteiligen Wirkungeir gegen die Nachbarhüuser und die
umgebende Pflanzenwelt des Parkes ausüben.

Diese Bedenken sollen jedoch im Rahmen dieser Ausführun
gen nur gestreift werden und geringere Bedeutung haben. Viel
schlimmer wäre die Schädigung des Stadtbildes. Betrachten wir
uns die hunderttürmige Stadt von den Höhen des Belvederege

ländes aus, so sind es die Türme der Theinkirche und des Rat
hcuses, die den Mittelpunkt der Stadt kennzeichnen. Um diese
finden sich die Türme der einstigen Befestigung und der Brücke,

die grünen und roten Kuppeln der Kirchen des XVIII. Jahrhun
dertes und alle übrigen Dachaufbauten aus dem verschiedensten
Zeiten bis weit hinauf zu den ehemaligen Weinbergen und bis
auf die Höhen des rechten Moldauufcrs zu beiden Seiten des Be
schauers. Man muß dieses Bild zu den verschiedensten Zeiten und
Beleuchtungswirkungen gesehen haben, um sich von seinem stim
mungsvollen, bunten Wechsel einen Begriff machen zu können. der
trotzdem einen gewissen Rhythmus und eine Abstufung der Höhe
nach erkennen läßt. Vielen alten Städten ist dieser Wechsel eigen

und bildet mit deren wertvollsten Reiz.
Diese sehr fein abgestimmte Umrißlinie des alten Prag soll

nun durch gewaltige Bauriesen, die sich von der Umgebulng los

lösen und bis zu ungeahnten Höhen emporschießen. gestört wer

den. Nehmen wir für. die zukünftigen Prager Wolkenkratzer nicht
einmal die großen, amerikanischen Bauriesen an, scndern be
gnügein wir uns nur mit etwa lögeschossigen Bauten über der
Erde, wie sie Burnhams für Chicago bei etwa 100 m breiten Straßen
vorsieht. Auch diese niedrigen Wolkenkratzer würdein bereits eine
Höhe von 60 m haben und damit den Altstädter Rathausturm über
ragen und die Türme der Theinkirchc bis zur obersten Spitze fast
erreichen. Selbst wenn man diese Baukörper gliedert — was aber
mit Rücksicht auf die in Aussicht genommenen Bauplätze kaum
möglich wäre —- müßten sie das bisherige Stadtbild empfindlich

alten, schönen Prager Stadtbildcs hervorrufen, sondern auch jener
Stüdtebauer, die neben der Berücksichtigung der wirtschaftlichen

1) Hierüber ist ein lesenswerter Artikel im Hefte 11, Jahrg. I.‚
1921, der „Hamburger Techn. Rundschau“ soeben enthalten.
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stören.’Dies auch deshalb, weil sie ohne inneren Zusammenhang

mit der Umgebung ganz willkürlich auf Bauplätze'n gedacht sind,
die zu der Massenverteiluing im vertikalen Stadtbilde in keinem

Verhältnisse stehen. ‘ '

Weniger störend könnte freilich ihre Wirkung sein, wenn man
ihren Standplatz mit Rücksicht auf den Verlauf der Umrißlinie
des Stadtbildes wählen ‚würde; also an einer Stelle, ‚wo sie nicht‘

in einen bedenklichen Wettbewerb mit den alten Gebäuden treten

und wodurch der Maßstab derselben fürv die Umgebung verloren

gehen müßte.
Welche hä'ßliche Wirkung der Wolkenkratzer auf der Bau

fläche des „Platteis“ beispielsweise haben müßte, wird daran zu
erkennen sein, wenn wir uns s'ein Verhältnis zu der benachbarten
St Martinskirche vorstellen. Da diese bereits jetzt schon von den
umgebenden liäuscrn erdrückt wird, müßte sie künftighin von
ihrem 60 m hohen Nachbarn ganz um ihre künstlerische und
Städtebauliche Wirkung gebracht werden.

Gegen die Auswahl der vorgeschlagenen Plätze müssen aber

auch Gründe der Denkmalpflege geltend gemacht werden, weil
dadurch 2 Gebäude niedergelegt werden müßten„denen ein‘ be

sondexer künstlerischer und kunstwissemchaftlicher Wert zu
kommt. Das Haus Nr. 37,. alt 416, in der ehemaligen Ferdinands

straße. genannt „Platteis“, hat den Namen von seinem ursprüng
lichen Besitzer Johann Platteis von Plattenstein, dessen Familie
aus Wittenberg stammte. Er war vermählt mit einer Tochter Sixt
von Otterdorf’s und war Privatschreiber des obersten Kanzlers

Wratislaw von Pernstein, später Sekretär und Rat bei der böhm.
Hofkammer. 1535 wurde er in den Ritterstand erhoben. Er kaufte
1586 das an dieser Stelle stehende Haus und seit dieser Zeit ver

blieb sein Name mit dem Hause verbunden. Das heutige Gebäude

zum .‚Platteis“ wurde 1822 von der Familie Doubek erbaut und

gehört zu den besten klassizistischen Häusern Prag’s. Seine Nie

derlegung könnte nur unter dem Widerspruche aller Kunstfreunde
möglich sein.

'

Das Haus Nr. 1, alt 655, in der ehemaligen Elisabethstraße

ist Frciweltliches Damenstift. Hier befand sich ehemals das Prä

mcinstratenser Kolleg ."zum ‚h1. Norbert,‘ das 1785 unter_‚Kaiser
Josef II. aufgehoben wurde. Das ursprünglich in. der Neustadt
(Karlsplatz) befindliche Freiweltliche Damenstift wurde 1787 mit
dem Theresianischen Adelsstift am Hradschin vereinigt, aber, bald
darauf unter Kaiser Leopold II. wieder abgetrennt und ihm diese
Baufläche übergeben. 1793 übersiedelte das Frein'eltliche Damen

stift in den neu erbauten Trakt gegen die Elisabethstraße, der
nun gleichfalls denn Wolkenkratzer Platz machen soll. Diese kurzen
Angaben begründen die Erhaltung dieser beiden Gebäude auch

aus geschichtlichen Rücksichten. .

Die vorstehenden vAusführu'ngen haben gezeigt, daß gegen
die geplanten Wolkenkratzer im Stadtbilde von Prag gewichtige
Bedenken ästhetischer Natur zu erheben sind und es ist besser,
wenn solche Bedenken gleich beim Aufkommen von solchen Vor
s‘chlägen laut werden. In Prag sind noch nicht alle Mittel zur Be
hebung der bestehenden Wohnungsnot erschöpft und diese wird
sich durch andere Vorkehrungen hoffentlich bald eindämmen lassen.
Die Absicht, Wolkenkratzer in Prag zu erbauen, hat Aehnlichkeit
mit: dem Bestreben vieler Städte und Städtchen, die in Erwär
tung eines großen Verkehres neue und breite Straßen und Plätze
schaffen, wodurch schon-manches schöne und liebe Ortsbild ver
nichtet wurde. Wir können deshalb nicht ohne Unrecht mit Gurlitt
sagen, daß es weniger Städtebauer als phantasiebegabte Laien
sind, die sich ein Bild der Zukunftsstadt in der Weise schaffen,
daß sie diese als eine Anlage von riesigen verwickelten Ver
kehrsverhältnissen darstellen. Es würde schlimm um die Entwicke
lungsmöglichkeiten der Technik stehen, fänden sich nicht Mittel,
um die Schwierigkeiten zu vermeiden. Wie im Straßenverkehr die
Aufgabe des Städtebauers ist, Schürzungen zu beseitigen, wie der
Anblick einer überlasteten Straße dem Kleinstädter zwar „groß
artig“, dem Benutzer aber peinlich ist, so muß das Ziel der Technik
sein, die Uebelstände, aus denen sich der Bau von Wolkenkratzern
nötig machte, zu entfernen. Der Ingenieur, der hierfür gangbare
Wege schafft, dient der Stadt besser als jener, der Menschenmas
sen auf einen Raum „zusammenzieht“ und nach meiner Ansicht
das Stadtbild für immer verdirbt,

nunnunuuuumnuunn nuuuuuuuunuuuuuu

Technik.
Der erste deutsche Eisenbeton-Motorseglen ein Schiff von

etwa 220 t Tragfähigkeit und für die große Küstenschiffahrt be
stimmt, ist vor einige'n Wochen auf der Rendsburger Werft der
Kieler Eisenbeton-Werft A.-G. vom Stapel gelaufen. Das Schiff
hat 33’5 m Länge, 8 m Breite und 3'35 m Seitenhöhe. Der Bau ist

derart durchgeführt werden, daß der Beton soweit möglich auf die
Außenschalung gestampft und gepreßt wurde. Doppelschalung ist
nur für die lotrechten Außenwände benützt werden; sie wurde

stückweisehochgeführt und dann der Beton in die Form eingegos

sen. Die Außenhaut besitzt 4’5-6 cm Stärke und ist mit einem
4fachen Eisennetz zur Aufnahme der verschiedenebl Spannungen

bewahrt. Für die wasserdichten Teile kam Schwerbeton mit Zusatz‚
von Nettetaler Traß, für die übrigen Schiffsteile ein durch Bims-

‘

zusatz leichterer Beton zur Anwendung. Das Schiff ist ein Drei
mast-Gaffelschoner mit Toppsege‘ln und einem Rohölmotor von

70 PS als Hilfsmaschine. („Deutsche Bauzeitung.“)

Industrie.
Station für wirtschaftliche Berichterstattungen. In dem soeben

erschienenen Doppelhefte (4—5) des Statistischen Anzeigers der

tschechoslowakischen Republik berichtet Dr. Hanosek über die

Station für wirtschaftliche Berichterstattungen, ein neues, über
Anregung der Regierung bei dem Statistischen Staatsamte errich

tu‘es Unternehrren. Diese Station hat zur Aufgabe. alle wichtigen

Erscheinungen im Wirtschaftsleben des In- und Auslandes syste
matisch zu verfolgen und der Staatsverwaltung über dieselben

ohne Unterbrechung zu berichten. Es soll keine umfangreichen

statistischen Erhebungen durchführen, deren Ergebnisse erst in
späterer Zeit veröffentlicht werden könnten, sondern es hat die
Entfaltung des wirtschaftlichen Lebens. in seinen beständigen Ver
änderungen schleunigst zu erfassen. Bisher hat die Station für

wirtschaftliche Berichterstattungen ihre Tätigkeit nach folgenden
Richtungen hin organisiert:

1. Gewerbliche Berichterstattung. Ermittelt unter
Mitwirkung von 2487 Unternehmungen und gewerblichen Fach
verbünden den Bestand an Rohmaterialien, Ililfsstofien, Heizmate
rial, den Stand der Preisfragen, der Arbeitslosigkeit, der Maschi

nen und des Absatzes.
2. Berichterstattung über die Preise der wich

t i g s t e n L e b e n s m i t t e l. Die Kleinhandelspreise werden
mittels der Staatsbehörden und der Arbeiter-Fachorganisationen

ermittelt. Eine Veröffentlichung der Preisindexzifiern wird vor
bereitet und zu diesem Zwecke die Höhe der Preise vom Juli 1914
ermittelt. Die Berichterstattung über die Großhandelspreise wird
in Angriff genommen werden.
3. Berichterstattung über Lohnverh'ältnisse.

Die Höhe der Löhne wird mittelst Fragebogen unter Mitwirkung
von gewerblichen und Arbeiter-Fachorganisationen ermittelt.
4. Berichterstattung über die Verbrauchs

v e r h ä 1t n i s s e. Dieselbe stützt sich auf Angaben von Familien
Verbrauchsbüchlein über Einnahmen und Ausgaben. Die Station

für wirtschaftliche Berichterstattungen ist überdies bestrebt, auch
Berichte aus dem Auslande zu gewinnen. Es gelang bereits, durch

Austausch der Berichte regelmäßige Verbindungen mit Amerika,

Belgien, Deutschland, England, Frankreich und Italien anzu
knüpfen.

Die deutsche Kaliindustrie war schon lange vor dem Krie
ge Gegenstand der Miß'gunst jener Länder, die auf die Einfuhr
von deutsche'm Kali angewiesen waren. Namentlich die Vereinig—
ten Staaten machten Deutschland den Vorwurf, daß es seinen
Kalibesitz in wucherischer Weise ausbeute, ein Vorwurf, der sich
aber durch den Vergleich der ausländischen Preise mit den in

ländischen von selbst erledigt. In einem Vortrage, den Prof. Dr.
Großmann im sorigen Jahre hielt, wird klargelegt, daß beispiels
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weise-im‚-lßhro 1913. der Auslandpreis für Kali nur um 70%
höher war als der Inl&ndpteis. Die Behauptung, daß Deutschland
für sein Kali das 5—-6fache des Inlandpreises vom Auslands
verlangt habe, ist also widerlegt. Im weiteren Verlaufe des Vor
trages wird dargrlegt, daß für Frankreich schon zu Beginn des.
Krieges bei dem Wünsche, Elsaß wieder zu gewinnen, das Stre
ben nach den elsässischen Kaligruben wesentlich mitbestimmend

vor. Während des Krieges war natürlich das Ausland von der
deutschen Kalilic-ferung so gut wie abgeschnitten und es konnten

daher auch nirtsrhaftlich ungünstige Kalistätten ‘ausgebeutet
vorden. Mit der Beendigung des Krieges hat sich das aber so
fort geändert rnd die Amerikaner haben längst eingesehen, daß
sie ihre Kaligruben nicht fortführen können, sondern wieder auf
die Kalieinfnhr angewiesen sind. Das gleiche Schicksal steht den
englischen Kalifabriken, die namentlich aus» dem Flugs.taube der
Hochofengase Kali erzeugen, bevor. Alle diese Produkte können
aber den Vergleich mit den hochprozentigen, leichtlöslichen Sal

zen Deutschlands und des Elsaß nicht aushalten. Bloß die spa

nische Kaliinrlustrie scheint Aussicht auf günstige Entwicklung zu
haben, doch läßt sirhheute darüber noch nichts sagen. In der
Aussrrachlz, die dem Vortrage folgte, wurde darauf hingewiesen,

daß die deutschen Kalisalze den elsässischen durchweg über
legen sind, und zwar deswegen, weil die deutschen Salze durch
Mahlung in Düngmittol verwandelt werden können, während die

elsässischen Salze von einander durch Tonmittel getrennt sind,

die sich bei der Gewinnung nicht ausscheiden lassen. Diese Salze

können wegen der tonigen Beimengungen nicht zu Mischdünger

zwecken verwendet werden, weil durch sie die wasserlösliche
Phosphcrsäure in S_urierphosphat zurückgeht und auch Stickstoi‘f

vulurte eintreten können. Ferner fehlt es den Franzosen an ent
sprechenden E1fahruagen. Auch gibt es im Elsaß bloß 3 Fabriken.

Außerdem fehlt der Kieserit, so daß die elsässer Werke keine
schwefelsauren Salze liefern können, die besonders von Hol
land und Amerika begehrt werden. „Kali“.
Relchenberger Messe. — Bau einer Messehalle. Da infolge

der großen Nachfrage nach Ausstellungsplätzen die Messe über die
Aufnuhmsfähigkeit der Schul- und sonstigen Gebäude hinausge

wachsen ist, sah sich die Messeleitung genötigt, zwecks Unterbrin
gung der vitlen Aussteller, an die Erbauung einer eigenen Messe
halle zu schreiteen. Zur Unterbringung eines Teiles der Maschinen
gruppen wird anschließend an die Staatsgewerbeschule längs der
Grethestraße parallel zur Siebenhäuserstraße neben den Tennis
plätzen die Messehalle für Maschinenzwecke errichtet werden.

Dieselbe wird in Holz ausgeführt. dessen ungeachtet wird sie einen

sehr wirkungsvollen Bau darstellen. Bei einer Länge von 96 m
und einer Breite von 22 m werden 2112 m2 Ausstellungfläche ge

wonnen. In der'Halle sind Diensträume für den Messebetrieb einge
baut. Wasserleitungs-, Gas-, Kraft- und Lichtstrom-Anschlüsse sind
vorgesehen, wodurch einem sowohl vom Aussteller als auch vom

Einkäufer gehegten Wunsche, die Maschinen womöglich im Be
triebe vorführeir zu können, entsprochen werden kann. Bei der

Entwicklurig.‘ der ReichEnbergiar Messe bedeutet der Bau der Messe-v

halle-‚lieh Anfang. einer Reihe zu erwartender Bauausfiihiungem

Unterrichtswesen.‘
Die hiontanistische Fachabteilung an der deutschen Technik

in Pra'g. Die Senatoren Dr. NaegleQDr. liilgenreiner, Dr. Mayr
Harling. Dr. Spiegel und Hartl überreichten im Senat einen An
trag betrefferid ein Gesetz über die Einrichtung einer‘ m’ontanisti

schon Fachabteilung an der deutschen technischen Hochsychuledn
Prag. Inder Begründung ‘wird darauf hingewiesen, daß'dio monta
nistische Hochschule ‘in Pfibram, welche bis dahin ausschließlich

in deutscher Sprache den Unterricht erteilt hatte, nit Beginn'des
Studienjahres 1919/20 durch eine Riagierungsvdrordnung in eine

Anstalt mit grundsätzlich rein tschechischer Unterrichts'sptache um-‘
gewandelt wurde, so daß die deutschen Montanstudenten der Re

publik in Zukunft keine Möglichkeit haben, die Ausbildung in ihrer
Müttersprache zu erwerben. Die Zahl dieser Studenten beträgt uns’

gefähr 300. von denen zwei Drittel im Auslande zu studieren ge
zwangen sind. gegenüber rund 200‘ slawischen Studenten in’

PTibram, zu denen daselbst noch rund 80 deutsche Studenten kom-~

men, für die behufs Vollendung ihrer in deutscher Sprache tegon

neuen Studien Parallelvorlestrngen in deutscher Sprache cingerich«v

tet sind.
' ' ' ' '

Verschiedenes.

_ Bücherkonsum-Verein in der tschechoslownkischen Republik.

Am 20. Feber 1921 fand in Prag, Carolinum, die gründende Haupt

versammlung des Bücherkonsum-Vereinos für die tschechoslowa

irische Republik statt. Aus den genehmigten Satzungen ist zu ent
nehmen, daß es sich der Verein zur Aufgabe stellt, für seine Genos

senschaftsmitglieder der verschiedensten Berufskreise Bücher

durch direkten Bezug beim Verleger zu beschaffen. Der oft unbe

gründete und sehr hohe Gewinn des Zwischenhändlers soll ver

mieden, bez'w. auf eine annehmbare Höhe herabgesenkt werden.
Mitglied der Genossenschaft kann vorläufig jede ei‘genbereehtigte

Person werden. Der Genossenschaftsanteil wird 20 K6 betragen

und ist gleichzeitig eine einmalige Aufnahmsgebühr von 5 K<‘‚zu
'
entrichten. Die Satzungen der neuen Genossenschaft wurden bereits

zur behördlichen Eintragung eingereicht und nach der erteilten
Bewilligung wird mit der Tätigkeit begonnen werden. Die Ge—
Schäfte werden vorläufig von einem provisorischen Ausschuß ge

führt, an dessen Spitze Univ. Prof. Dr. August Sauer steht und
dem unter anderen noch Prof. Ing. Theodor Pöschl und Dozent
Dr. Karl Kühn angehören. Vorläufige Anmeldungen nimmt ent
gegen Herr Prof. Hans Pohl, Prag, I., Fleischmarkt 8, Handels
akademie.

Da die Beschaffung preiswerter Studienbehelfe auch für den
schaffenden und angehenden Ingenieur von großer Wichtigkeit
ist, wird auf die wirtsohaftliche Bedeutung dieser neuen Genossen

schaft vorläufig aufmerksam gemacht. K. K.

uunnuuuuuuuuuuuucruuu |—| R| uuuuuuuuunucrunuuuuum

Biicherbesprechungen.

Das Verfahren der Einflußlinien. Nach Vorträgen gehalten

an der technischen Hochschule zu Darmstadt von Dr. Ing. T‘h.

Lau dsberg ‘l’
.

Verlag Wilhelm Ernst u. Sohn. Preis geh. Mk.
22, geb. Mk. 25.

‘

Das bekannte Buch des im Jahre 1915 verstorbenen Verfas
sers liegt nun bereits in der 7

.

Auflage vor. Hervorgegangen aus

einer Sammlung von Vorträgen an der Technischen Hochschule

zu Darmstadt. gibt es in seiner jetzigen Form eine erschöpfende

Darstellung der Einflußlinion-Bestirnmung der statisch bestimmten

Konstruktionen.

Konnte man sich früher mit der Untersuchung einiger weniger

Belastungsfälle. begnügen und dabei die Einflußlinien entbehren,

so ist es doch bei der heutigen hochcntwickeiten Baustatik, die ein.
genaueres Eingehen auf die Verteilung der innern Kräfte fordert,
unmöglich, ohne Einilußlinien das Auslangen zu finden. Bei der
Mannigfaltigkeit der vorkommenden Aufgaben war es einVer

dienst des Verfassers. das in verschiedenen Arbeiten anderer

Autoren Zerstreute mit zu einer geschlossenen Darstellung ver

wandt zu haben; die jetzigen Bearbeiter, Reg-Baum. Dr. Ing.
Landsberg und Reg.-Bauf. H. Hamburger, haben ein Ucbriges ge
ran, um den Inhalt des Werkchens möglichst einheitlich zu ge

stalten. -

Der erste Abschnitt enthält eine eingehende Erläuterung des

Wesens der Einflußlinien und behandelt in klarer, Mißverstiindniue
-ausschließender Weise alle vorkommende‘n statisch bestimmten
Systeme; die Kennzeichen der statischen Bestimmtheit werden da

bei besonders hervorgehoben. Auf eine nicht ganz zutreffende
Trägerbezeichnung sei hier aufmerksam gemacht: Das System

Abb. 34 wird als .‚Bogcnträger versteift durch einen Balkon“ be

zeichnet: bei der Annahme von Gelenken im Bogen an den An
schlußpunkten der Ständer wäre es richtiger als „durch einen Bal
ken versteifter Stabbogen“ anzusp'reohen.

Im. 2
.

Abschnitt wird als Beispiel einfach statisch unbe

stimmter Systeme der Zweigelenk-Fachwerksbogen mit und ohne
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Zugband, der Langersche Träger und der kontinuierliche Träger
über zwei Felder besprochen. Die Darstellung der Einflußlinie für
die Unbekannte als Biegungalinie des belasteten Gurtes beim Be
lastungszustande x = — 1 wird dabei eingehend erläutert. An Hand
eines Beispieles wird noch nachgewiesen, daß die meist geübte

Vernachlässigung der Läugenänderungen der Ausfachungsstäbe

von beträchtlichem Einfluß sein kann.
Im 3. Abschnitte wird die Einflußlinie auf kinematischem

Wege erklärt als Senkungslinie beim Verschiebungszustande

A s = l. Nach Ableitung der Sätze für die Formänderung der
Fachwerke wird das Verfahren am frei aufliegenden Träger und
Dreigelenk-Fachwerksbogen gezeigt.

Es erübrigt sich, das Werkchen besonders anzuempfehlen;

für seinen Wert spricht die Zahl der Auflagen. Dem Studierenden
sowohl, der ungeübt einen Führer sucht, als auch dem in der
Praxis stehenden Ingenieur, der rasch Rat und Kontrolle braucht,
wird es gleich gute Dienste leisten. Dr. W.
Weg und Ziel unserer Helmstittenbewegung von Land

rat Friedrich v. Laer. M. Gladbach 1920, Volksvereins-Verlag,
G. m. b. H. Preis Mk. 2.

'

Ein kleines Büchlein, das die Aufgaben der Siedlungsarbeit
vom volkswirtschaftlichen Standpunkte behandelt. Der Verfasser

bespricht recht eingehend die Mißerfolge der bisherigen Sied

lungsarbeit und erörtert die Gründe des Versagens. Um die

Siedlungsaufgaben erfolgreicher zu gestalten, setzt er sich mit

der bisherigen Gesetzgebung, Verwaltung, Organisation und der

Frage des Bercitstellens der Mittel auseinander und belebt seine
Vorschläge durch eine Reihe von Beispielen. Wenn sich die Aus

führungen auch nur auf reichsdeutsche Verhältnisse beziehen,

enthalten sie doch manche beachtenswerte Anregung, die auch

für uns von Nutzen sein könnte. K. K.

Böhmerlandiahrbuch für Volk und Heimat 1921. Heraus-i
gegeben im Auftrage des „Böhmerland“-Verlages Eger in Ge<
meinschaft mit vielen Mitarbeitern von Otto Kletzl. Sudeten
deutscher Verlag, Reichenberg. Kö 12.
Das neue Jahrbuch schließt sich hinsichtlich der Form jenem

vom Vorjahre") an und hat durch die Abteilung „Der Böhmer
landbote“ eine empfehlenswerte Erweiterung erfahren. Diesmal

ist das Buch Marie Ebner-Eschenbach geweiht — eine lobens
werte Tat des Verfassers; es wäre jedoch besser gewesen, die
dieser Schriftstellerin gewidmeten Worte an die Spitze und nicht

an das Ende des Buches zu setzen. Das Buch sollte ein Be

kenntnis- und Nachschlagebuch werden, und diese Absicht ist ge

lungen. Aus dem Inhalte, der sich wiederum mit einer Reihe poli

tisch-wirtschaftlicher Fragen u'nd Mitteilungen befaßt, seien

wahllos erwähnt die lesenswerten Artikel über das Erzgebirge,
die Entstehung der Städte, eine Würdigung Hans Kudlich’s und
Metzner’s u. a. Das Künstlerverzeichnis ist unvollständig und

erwähnt nur jene Künstler, die vorläufig im Metznerbund ver

einigt sind. Recht günstig ist ein Verzeichnis der deutschen

Zeitschriften in der Tschechoslowakei und eine kurze Bibliogra-'

phie des vergangenen Jahres.
Für den Buchschmnck haben Walter Klemm und Julius

Schmiedl gesorgt. K. K.
‘
Technisches Denken und Schaffen von Prof. G. von Hanffsten

gel. Eine gemeinverständliche Einführung in die Technik. Zweite

Auflage. Mit 153 Textabbildungen. Berlin. Julias Springer. 1920.
Preis 20 Mk.
In der kurzen Frist- von acht Monaten hat das Buch Hauff

stengels seine 2. Auflage erlebt — ein Beweis dafür. wie groß das

Bedürfnis der weitesten Kreise für volkstümlich fachliche Aufklä
rung über das Wesen der Te‘chnik und über das Tätigkeitsfeld des

schaffenden Ingenieurs ist. aber auch ein Beweis dafür, in welch’
glänzender Weise es dem Verfasser gelungen ist, dem Anfänger,

wie dem beruflich Fernerstehende'n einen weitgehenden Ausblick

nach diesem Richtungen hin zu eröffnen. Das Buch gliedert sich in

vier Abschnitte; der erste Abschnitt behandelt die Grundlagen

(Hebelgesetze. Zusammensetzung der Kräfte, Arbeitsleistung einer
Dampfmaschine, Reibung, Wasserkraftverwertung, Elektrotechnik,

Wärnegefällo); der zweite bespricht die Ausnützung der Trieb

"‘
)

Siehe Jahrgang 52. Heft 3.

kräfte und zwar ——was uns wichtig scheint, betont zu werden —

unter besonderer Hervorhebung der wirtschaftlichen Fragen, die
hiebei in Betracht kommen; im dritten Abschnitt erörtert der Ver
fasser die Ausnützung des Materials und die darauf fußende Aus
bildung der Konstruktionsformen, ferner Werkzeugmaschinen und
moderne Massenherstellung: der vierte Abschnitt ist der techni
schen Arbeit gewidmet und zeigt unter anderem auch die Ausfüh
rung einer Maschinenanlage nach neuen Entwürfen. Lobende Er
wähnung verdienen die vielen lehrreichen- Abbildungen des Bu
ches, das seines eigenartigen Inhaltes und seiner entsprechenden
Darstellung wegen auch das Interesse des Fachmannes erweckt.

Birk.

An Stelle des zurückgetretenen Oberbaurates Professor The
odor Bach wurde der Privatdozent Architekt Dr. Karl Kühn
als gemeinsamer Vertreter der deutschen Parteien von Prag in
den Bauausschuß der Verwaltungskommission von Groß-Prag be
rufen.

Der namhafte Eisenbahnrechtler, Oberstaatsbahnrat Dr. Oskar
Engländer der Staatsbahn-Direktion Prag, wurde zum Direktor
der Gablonz-Tannwalder Eisenbahn ernannt.

Der österreichische Bundespräsident hat dem Oberbaurate
Dr. techn. Ingenieur Fritz Steiner, Dozenten an der techn.
Hochschule in Wien. den Titel eines Ministerialrates verliehen.

WETTB EWERB.
Internationaler Wettbewerb für Vorentvvürfe (Vorschläge)

zum Ausbau des Hafens der Stadt Trelleborg schreibt die dortige

Hafendirektion mit Frist bis zum 1. November d. J. und mit drei
Preisen von 20000, 15000 und 8000 Kronen und höchstens vier
Belohnungen von je 2500 Kronen aus; ein Vorschlag, der keinen
Preis oder keine Belohnung erhalten hat und von der Hafendirek
tion angekauft wird, wird mit 2000 Kronen vergütet. Das Programm
und die übrigen Unterlagen für den Wettbewerb können gegen
Hinterlegung von 150 Kronen von dem Hafenkontor in Trelleborg
(Schweden) bezogen werden.

LIEFERUNGSWESEN.
Neuordnung des Lieferungswesens in der tschechoelovvaki

schen Republik. Die. Verordnung über die Vergebung von staat

lichen Lieferungen und Arbeiten vom 17. Dezember v. J. gliedert
sich in allgemeine Bestimmungen, die Art der Vergebung und
des Konkurrenzverfahrens. Inhalt und Durchführung der Ver
träge sowie Uebergangs- und endgültige Bestimmungen. Die
Vergebung einer Lieferung oder Arbeit ist nicht mehr an das nie
drigste Angebot gebunden, sondern es soll in der Regel aus den

drei billigsten Angeboten~ jenes angenommen werden, das
Erwägung aller Umstände als das günstigste zu betrachten ist.
Lieferungen bis zu 300 000 K und Arbeiten bis zu 1 Million Kronen
sowie Lieferungen und Arbeiten kleiner Gewerbetreibender bis
zu 3(X)OOO K vergibt die zuständige Behörde über Antrag ihrer
Fachabteilung. Bei größeren Lieferungen und Arbeiten entschei
det eine amtliche Kommission, in welche die zuständigen Fach
körperschaften objektive Vertrauensleute und über Ansuchen
auch Fachleute entsenden können. Lieferungen und Arbeiteri sind

im allgemeinen im öffentlichen Verfahren zu vergeben. Nur bei

kleineren Lieferungen und Arbeiten ist die Vergebung durch eine

beschränkte Konkurrenz (bis zu 80 000 K) oder aus freier Hand
(bis zu 20000 K bei Lieferungen und bis zu 50000 K bei Arbeiten)
zulässig. Ein Haftgeld wird nur bei größeren Lieferungen oder
Arbeiten gefordert. falls ein solches zur Sicherstellung der Liefe
rung notwendig ist. Die Höhe bewegt sich zwischen 3 und 5%.
Die Sicherstellung hat in der Regel 5% des Vertragspreises nicht

zu überschreiten und von ihrem Erlag kann Abstand genommen
werden. falls der Vertragspreis 10000 K nicht übersteigt oder falls
die Sicherstellung nicht über 500 K hinausgeht. Auf durchgeführte
~ Arbeiten werden dem Unternehmer Zahlungen in der Höhe von
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95% der ausgewiesenen Beträge gewährt und sind binnen sechs

Wochen nach Vorlage des Ausweises auszuzahlen. Nachzahlun

gen sind längstens innerhalb acht Wochen nach der Uebernahme

auf Nachmaß der Arbeit oder Lieferung zu erlegen. Die Liefe

rung oder Arbeit soll binnen vier Wochen nach Bekanntgabe des

Arbeitsvollzuges amtlich übernommen werden.

AUSSCHREIBUNGEN.
Stelleuausscbreibungen für Machineningenieure. Der

Verein der technischen Beamten des tschechoslowakischen Patent

amtes in Prag II., Herrengasse 1, macht aufmerksam, daß das Patent
amt 20 junge Maschinenrngenieure in den definitiven Staats
dienst (ohne Provisorium) aufnimmt. Auskünfte erteilt der Vorsitzende

des Vereines (Ing. Franz Buchnar).

VEREINSNACHRICHTEN.
An die deutschen Zivilingenieure und Zivilgeometer.

Das Präsidium der einheitllichen Ingenieurkammer der Republik hat
unterm 30. März ein Rundschreiben in nur tschechischer Sprache
versandt, obzwar ihm bekannt sein muß, daß ein großer Teil der
Mitgliedschaft diese Sprache nicht kennt. Laut ä 6 der Durchfüh
rungsordnung hat jedes Mitglied das Recht, Zuschriften in deutscher
Sprache zu verlangen. Es wird daher dringend empfohlen, das
erwähnte Schreiben zurückzusenden und dabei zu ersuchen, künftige
Mitteilungen deutsch zu schreiben.
Mitteilungen an die Mitglieder der bestandenen deutschen

Sektion der Ingenieurkammer für Böhmen. Auf Grund des Gesetzes
vom 18. März 1920, Smlg. d. G. u. V. Nr. 185 u. im Sinne der 8
u. 15 der zugehörigen Regierungs-Vdg. vom 22. Dezember 1920.
Smlg. d. G. u. V. Nr. 654hat die Generalversammlung der Ing-Kam
mer für die tsclrechmlowakische Republik am Montag, den‘ 14. März
1921 in Prag stattgefunden, womit die Tätigkeit dieser Kammer
begonnen hat. lliemit erlischt die weitere Tätigkeit der bisher be
standenen deutschen Sektion der Ingenieurkammer für Böhmen.
In der Vollversammlung wurden folgende Mitglieder deutscher

Nationalität als Kammerräte für die Arbeitssektion I (Prag) ge
wählt: Ing. Ludwig Karos, beh. aut. Ziviling. für das Bauwesen,
Teplitz-Schönau; Ing. Artur Payr, beh. aut. Ziviling. f. Architektur
u. Ilochbau, Prag; Ing. Max Stange, beh. aut. Ziviling. f. Maschinen
bau, Teplitz-Scbönau; Ing. Hermann Trollhann, beh. aut. Ziviling.
f. Fcrstwesen u. Zivilgeometer, Kmnotau; Ing. Karl Franzelin,
beh. aut. Zivilgeometer, Teplitz-S‘chönau; Ing. Rudolf Kulich, beh.
aut: Zivilgeometer, Brüx; Ing. Friedrich Schön, beh. aut. Bergbau
Ingenieur, TepIitz-Schönau.

In dieser Vollversammlung wurde der Kammerbeitrag von
jährlich K 400 beschlossen. Es wird des Ansehens der deutschen
Ziviltechniker wegen der bestimmten Hoffnung Ausdruck gegeben,

daß die Höhe dieses Beitrages nicht die Ursache sein ‚wird, daß

einer oder der andere Kollege seine Befugnis niederlegen wird, da

durch dieses Vorgehen die ohnedies schwierige Stellung der deut

schon Kammerräte noch mehr erschwert werden würde.
Das Präsidium der nunmehr bestehenden Ingenieurkammer

für die Tsch. S. Republik (Anschrift: Prag II._. Wenzelsplatz, Pa
lais „Koruna“) wird die Beiträge für das Jahr 1921 eiuhebem und
gleichzeitig auch die noch ausstehenden Beiträge für die vorher
gehenden Jahre eintreiben. ‘I

Gleichzeitig wird auf den ä 6 der Durchführungs-Verordnung
hingewiesen, daß die deutschen Mitglieder der Kammer das Recht
haben, deutsche Eingaben an das Kammerpräsidium zu richten;

um eine deutsche Erledigung zu erhalten, muß aber das deutsche
Kammermitglied ausdrücklich dieses Verlangen stellen. Von dem

Jahresberichte über das abgelaufene Jahr 1920 wird über Beschluß
der bestandenen deutschen Sektion Abstand genommen. Es wird
an einem Zusmnmenschluß der deutschen Ziviltechniker in der

Tsch. S. Republik gearbeitet und bezügliche Beschlüsse werden den
Mitgliedern rechtzeitig bekannt gegeben werden. _
Zum Schluß dankt die unterzeichnete Liquidierungskommis

sion allen Mitgliedern der deutschen Sektion der Ingenieurkammer

für Böhmen für deren allzeit rege Teilnahme an den Sektionsar
heiten.

Für die Liquidierungskommission der deutschen Sektion der

Ingenieurkammer für Böhmen:
Ing. M a x S t a.n g e, Zivilingenieur für Maschinenbau.

Deutscher Polytechn. Verein in Böhmen. 15. April 1921:
Wochenversammlung im Hörsaal Herrn Prof‘. Hlouschek’s, Konvikt
gasse 292. 7 Uhr abends: Vortrag des Herrn Prof. Dr. Fiedler:

„Ursachen der Fehlschläge im Erddammhau und dessen
Bedeutung für die Zukunft der Wasserwirtschaft.“

Der Vortragsausschuß.
Eingelangte Bücher:
_ B ond, Helden der Technik. geb. Mk. 19.50, Stuttgart, Ver
lag Kosmos, Ges. der Naturfreunde.
Obenaus, Ballonfahrzeuge, geb. Mk. 40. Verlag Moritz

Schäfer, Leipzig. \

Güldner's Kalender und Handbuch für Betriebsleitung,
1921, geb. Mk. 7.50 und 100% Teuerungszuschlag, 2 Teile. Verlag
H. A. Ludwig Degener, Leipzig.

E. Heyn und O. Bauer: „Metallogrmphie“.
Sammlung Göschen, 2 Bde, Vereinigung wissenschaftlicher Vers
leger Walter de Gruyter’ & Co., Berlin. geb. Mk. 4.20 und 100%
Teuerungszuschlag.

1. Band: Die Technik der Metallographie und die Metalle
graphie der einheitlichen Stoffe. 62 Abb. und 4 Tafeln.

2. Band: Die Metallographie der zusammengesetzten Stoffe.
insbesonders Eisen und Kohlenstoff. 40 Abb.‚ 16 Tafeln.

Z e it s c h r ift e n : The Woman Engineer, London, Organ
der Woman Engineering Society. Heft Nr. 6.

Deutscher lngenieurverein in Teplitz. Am 4. ds. besichtigten

die Mitglieder die Glasfabrik „Marienhiitte“ der Firma Max Mühlig

in Teplitz—Settenz. Am 11. ds. hielt Ing. Richard H 0 m ola, Vor
stand der Bauabteilung der „Poldihütte“ in Komotau einen sehr

beifällig aufgenommenen Vortrag über „Die Ersparnismöglichkeiten
im Bauwesen“, auf den wir noch zurückkommen werden.

Die Mitglieder werden aufmerksam gemacht, daß jeden ersten

Montag im Monat, 8 Uhr abends eine zwangslose Z u s am me n
kunft im Gasthof „Sachsen“, Bahnhofstraße, stattfindet. Lese
stun de n jeden Mittwoch von 6——8Uhr abends in der Kanzlei
der vormaligen Sektion der Ingenieurkammer, Langegasse 41,

II. Stock.

Das von dem behördlich autorisierten Zivilingenieur für
techn. Chemie Ing. Rudolf L an zman n geleitete, für das Gebiet:
Brennstoffe, Nebenproduktenkokerei, Gase und Schmiermittel

i

staatl. autur. chem.
Laboratorium‘

l
l

des

Wllczekschen Bergbaus: in Schiss. llstrau

übernimmt alle einschlägigen Arbeiten, Be utachtungen,laufende
Betriebskontrollen und empfiehlt sich zur erstellung chemischer
Feinpräparate und maßanalytischer Lösungen. Alle Zuschriften
wollen an die Johann Wilczeksche Bergdirektion in Schles. Ostrau

gerichtet werden.

Acety|enllcei!""' x unrn0ll

Gruhenlampen
fabriziert

i. llßllllllllll HESSE, llßlflllllillßlllflllllll
Nürnberg, Baustraßu 18.
General-Vertretung für Böhmen:

Steiner &. Aufrichtlg, Teplltz Schöne.

Technische u. elektrotechnische Betriebserfordernise
mit spez. Berücksichtigung bergtechn. Spezialitäten.

Steiner & Aulrichtig
Teplitz-Sohönam Sohmeykalplatz Nr. 8.
Direkter Import urig. amerik. Oele und Fette.I_I_I_l_-_I_I—l—l

Hau tschrif‘tleitung: Prag H. Inse esse 24/11I. — Verwaltung: Teplitz-Schönau, Cla straße 4. Manuskripte an die Hauptschrittleitung, von blit
glie ern des Deutschen Polytechn. ereins an den Sehriftleitmqaausach uß des D. P. . — Verantwortl. im Sinne des Preßgesetzes: Ing.L Karpe



Seite»88 TECHNISCHE BLÄTTER. Nr- 15

für einem. Industrie, Dampfkessel u
lpa e ~ Behälter; Rohrleitungen mmumm _Vlasserhaltungeny Zentralheizungen I

I n. LAN GER, Metallwarenfabrik, Tn 0PPA U l
.__—_——__—— ‚-———-——————————-————}

UDDUDUDDDDDDÜDDDDDDDDD

"'chard "er" ‘d E‘

VBI'ßillilflfl Mfllililillllllßll‘ifl m_s'm'
C‘- ‚ . ‚ ‘ .. b. H.

_ Km_notau l. B. _ E _ __ 8
Metallgwßerm u. Metallwaren-Fabnk |3 „„‚„„ „„ Teplliz-schonau ‚„‚„‚„‚ „4 111
Me‘tallabgüsse jeder Art undLegierunginPhosphor-‚Aluminium- D = Fabrikstralle 3- = uund Niqkel-Bron_ze‚ Rotguß, Messing etc. roh und a e_tiert, ‘Infür d1a

ntlieta„(x;schzlefieälnstenver\äendänägslzlweckgunatühe1n- E 8gesa.n n e1c nungen 0 er 0 e en._ qm c e

Ars‘zzääaz‘gfiäzäazziäi'ßss9&2e?ä2322%23ä2& |:| l‘lßlllll9lüßfll'ßl, Armuturenlubrlk. u
V01:zugspreisan. — Berieselungshähne D - De1genen Systems. Rohre, Fasson- Kupferschmlede.
u.Verbindun

_stg_:fige.%iaf
ng D ———_— D

"‘*‘‚e_‘ili‚iifä
_u_.l‚e‘1'?äe2€er

'

|
E Apparate- und Rohrlmtungsbau. E}enung.

DDDUUÜUDUUDDQDUQDUÜUDD
»

Freitragende-l
Holzdächer

'
nach‘ patei1tlertem Ringdübelsystem bis zu den größten'

Spannweiten baut

Garl Tucbscberer ä‘äfiä'äiäi'fäifiääfiiikEÄ'S‘3'E4ÜJnE
. wie", VII‘, Breiteuasse 7

' Grubenszhienem Schrauben, Gezähe.
‘ EIQiENE ERZEUGUNG: Gru_benschienen-

‘

l

Vertretung für die Tschechoslowakische Republik: Nagel. Geschmledete Nägel aller Art.

EDUARD ZUTH
KOMO‘I'AU'

mssncanossmmmuma

Prag, VII.’ Papirnickä Draht lllld DrahBtifte. :: u

Bitte bei Aufträgen die Inserenten der „Techn. Blätter“ zu berücksichtigen.

‘

Feld— und Industriehahnen
= Anschlugeleise

‚
i
\ Trassierung

“
Bau

Lieferm1ll

‚ Roessemann & Kühneinann, Prag VII.
Osadni

193. J



TECHNISCHE LÄTTER
WOCHENSCHRIF'I' FÜR TECHNIK, BAUKUNSIG INDUSTRIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der von1869 bis 1919 erschienenen gleichnamigen Zeitschrift des Deutschen Polytechn.Vereines in Böhmen zu Prag.

Hauptschriftleiter Prof. Dipl. Ing. Dr. Alfred Birk.

Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschriften Ges- m. b. H. Teplitz-Schönau, Clarystraße 4- Fernruf 405.

53. Jahrgang. TepIitz-Schönau, 21. April 1921. I6; und 17. Heft.

Dozent Dr. A. Haerpfer, Prag:

Photogrammetrie aus Luftfahrzeugen.
Nach einem Vortrage im Deutschen Polytcchnischen

Vereine zu Prag").
Die ungeahnte Entwicklung des Luftfahrwcsens wäh

rend des Weltkrieges hat. auch den Ausbau des alten Gedan
kens, unsere Erde von der Luftscite her photographisch zu
vermessen, in rascheren Fluß gebracht. Praktiker und
Theoretiker haben sich um die Lösung der schwierigen Auf
gebe gleich verdient gemacht. So war es vor allem Fin
a t e r w a l d e r, der in theoretischer Hinsicht bahnbrechend
gewirkt hat; auch seine praktischen Versuche verliefen er
folerreich. Gleichwohl vermochten sich} seine Methoden’
wegen ihrer anspruchsvollen Theorie nicht durchzusetzen.
Zwei andere Männer, der Oestcrreicher Theodor S c h eim -
oflugund der Russe R. Thiele um aus der Reihe der
Vorkämpfer der Luftbildmessung wenigstens noch diese bei
den selbständigen Erfinder herauszugreifen ——-suchten die
Aufgabe, der sie ihre Lebensarbeit widmeten, mehr von der
praktischen Seite anznfassen. Ihre Methoden waren noch
nicht voll ausgereift, als beide im Jahre 1911 starben. Die
Fülle wertvoller Gedanken, die sie hinterlassen haben, legt
es nahe, sich mit. ihnen zu befassen.
T h i e l e‘), um mit dem älteren der beiden zu beginnen,

baute Ende des Vorig‘0t]. Jahrhunderts eine Mehrfachkammer,
die er Panoramograph nannte (Abb. 1 und 2). Die sieben

Abbildung 1 und 2.

Kammern dieses Apparates sind starr miteinander verbunden
und räumlich derart angeordnet, daß das volle Rundpano
rama, wie es sich von der Höhe des Luftfahrzeuges, an das
der Apparat kardunisch angehängt wird, darbietet, bei gleich
zeitiger Belichtung der sieben Platten abgebildet werden
kann. Eine vertieft liegende, zentrale Kammer umschließen
6 Seitenkammern, deren optische Achsen durch die im Augen

blicke der Belichtung lotrecht nach abwärts gerichtete
Achse der Mittelkammer gehen und gegen diese und unter

'

sich Winkel von 60 Grad bilden. Die Bilder der Seitenkam

‘) Vom Schriftleitungsausschusse des „D. P. V.“ überwiesen.
‘) R. Thiele, Mt'ztrophotogrsphie a61iennß etc.‚ im Inter

nationalen Archiv für Photograrnmetrie I. Band 1919,Seite 55 bis 45.

maern, deren jede ‘/„ der lfundsicht beherrscht, ergänzen
jenes der Mitte'alkammer, das. als ähnliches Abbild an sich
schon einen Plan des aufgenommenen Geländestückes dar
stellt, sofern es gelingt, die l\iaßstäblichkeit hineinzulegen.‘
Die durchweg gleichen, gut abgestimmten Objektive sind
Protare von Zeiß und haben eine Brennweite von 95 mm,
der beim Plnttenformat 140 X 140 mm ein Bildwinkel von
73 Grad entspricht. Die unvermeidliche Uebergreifung der
Bilduinkel je zweier benachbarten Seitenkannnern gibt sich
in einer Wiederholung‘ der Randstreifen ihrer Bilder zu er
kennen. Desgleichen übergreifen die Bilder der Seitenkam
mern jenes der Mittelkammer, sodaß aus der Zu'sammenfas
sung‘ aller ein geschlossenes Panorama hervorgeht.

Die Lösung der Aufgabe, in einer bestirmnten Höhe des
Ballons und bei genau lotrechter Stellung‘ der Achse der
Mittelkarnmer alle Platten gleichzeitig zu beliebten, gelang
Thielc durch Schließung eines elektrischen Stromes, den vier
an der Zentralkammer seitlich angebrachte Trockenelemento
von 4 Volt Spannung liefern und in dessen Kreis die sieben
Momentverschliisse. ein Aneroid und eine Quecksilberlibelle
eingeschaltet sind. In die nach abwärts stark gekrümmte, zum
Teile mit Quecksilber gefüllte Röhre dieser Libelle sind die
beiden Enden des Leitungsdrahtes eingeschmolzen. Nur bei
einer ganz bestimmten Stellung ——-wenn die optische Achse
der .\Iittelkarnmer lotrecht ist; —- kann der Strom die Libelle
passieren, und er schließt sich erst dann, wenn der Aneroid
zeiger -— hier als Kontaktzeiger ausgenützt — die der fest
gesetzten Höhe entsprechende, leitend gemachte Stelle der
Teilung erreicht hat. In diesem Augenblicke öffnen sich die
sieben Momcntverschlüsse und beliebten sich gleichzeitig die
sieben Platten.

Der ganz aus Aluminium hergestellte Apparat ist 55 cm
lang, 42 cm breit, 27 cm hoch und wiegt voll beschickt 6 kg.
Es ist klar, daß die Scitenkammern vermöge der räum

lichen Lage ihrer Achsen zur horizontal gedachten Erdober
fläche nicht wie die Mittelkamrner ähnliche, sondern perspek
tivische Bilder geben, die sich nicht unmittelbar für die Aus
tragung im Plane eignen. Zu ihrer Zurückführung in die
Hcrizcntalebene verwendet Thiele ein auf einer Zelluloid
oder geschliffenen Glasplatte aufgetragenes, reguläres Be
zugsnetz (Perspektometer Abb. 3).

w:m u”.m.-_-_“"
r - - '.—

Abbildung
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Bei der l\"orxnalhöhe von 200 m würde von einem auf
der ebenen Erdoberfläche ausgebreitet gedachten Quadrat
netz von 50 m Seitenlänge eine der geneigten Seitenkam
mern ein Abbild liefern, das sich nach.den Regeln der Zen
tralprojektion leicht konstruieren ließe. Man wird es vorzie
hen. die perspektivisch verkürzten Dimensionen der Quadrate
in ihrer Reihenfolge zu rechnen und das in größerem Maß
stabe gezeichnete Netz photographisch auf das l’lattenformat
140x140 nun zu reduzieren.
Was den Gebrauch des Pcrspektometers anbelangt, so

legte 'l'hiele das Negativ des Luftbildes aufdas Negativ des
Perspektomcters und brachte im durchfallendcn Lichte den
Horizont des Bildes über die Horizontale h h’ des Perspckto
meters, sowie den‘ Hauptpunkt des Bildes, d. i. den Schnitt
punkt der I’lattcuhorizontalen und der I’lattenvertikalcn,
über den Hauptpunkt U des Perspektometers. Die ricl-tige
Bewertung seiner Angaben ist aber nur möglich, wenn die
Höhe der Aufnahme über der Erdoberfläche bekannt ist. Zu
diesem Zwecke muß Vorsorge getroffen werden, daß sich die
Endpunkte einer bekannten Länge auf der Mittelplatte abbil
den. Ist B die Länge dieser Basis, b die auf dem Negativ
gemessene Länge ihres Bildes, so ist das Verjüngungsver—
hältnis der Aufnahme

b _ rY " _Il_ ’
wenn f die Bilddistanz und h die gesuchte Höhe ist:

B .
h :
—b‘
t.

Nach dieser Höhe richten sich die Werte der durch die
Parallelen des Pcrspektometers'gegebenen horizontalen Ent
fernungen vom. Ort der Aufnahme. Sie betragen z. B. für die
40ste Parallele (Abb. 3) bei einer Höhe des Aufnahmeortes
von

200m 40>( 50= 2000m
1000m 40)(250=10000m
2000m 40>(500=20000m.

'I‘hiele empfiehlt für seine Methode große Höhen nicht
nur, weil das vom Panoramographen beherrschte Areal mit
der Höhe wächst und z. B. bei 1000 m Höhe rund 300 km2
beträgt, wenn man nur den normalen Teil des l’crspektomc
tcrs zwischen den Parallelen 1 bis 40 ausnützt„ sondern es
zeichnen sich dann auch die Flußliiufe und Bäche selbst auf
große Entfernungen noch sehr deutlich ab und können weni
ger leicht von Bitumen und Uferriindern verdeckt werden,
während minder wichtige Bodenerhebungen zurücktreten.
Sein Verfahren eignet sich allerdings nur für ‚Aufnahmen
im Flachlande oder welligen Gelände, da sich bei Gebirgs
aufnahmcn die~ Entnahme der Ilöhcnkoten schwierig ge
staltet.
Thiele hat die Erfahrung gemacht. daß sich bei günsti

gen atmosphärischen Verhältnissen Waldgrenzen, große Was
serläufe, Uferlinien großer Seen und Meereskiisten selbst bei
sehr großen Entfernungen noch deutlich erkennen lassen,
und empfahl seine Methode für die Aufnahme der Niede
rungen großer Flüsse, ihrer Mündungen und Deltas. Von
ihm stammt ein aus Luftbildern hervorgegangener Plan der
Vereinigung des Pripjat und des Dnjepr im Maßstab
1 : 5000; die dargestellte Fläche mißt rund 40 km”.

Abbildung 4.

Um auch in gebirgigem Gelände zu bestehen, konstru
ierte Thiele einen Stereopanoramographen (Abb.
4), bestehend aus zwei Apparaten der früher beschriebenen

t

Art mit je 8 unter 30° gegen den Horizont geneigten Seiten
kammcrn, die in 2 m Abstand durch ein llohrsystem unver
änderlich miteinander verbunden sind und zwischen denen in
der Mitte die Zcntralka‚mrner mit lotrechter Achse samt
Quecksilberlibelle, Aneroid und 'l'rockenelementen unterge
bracht ist.

Fortsetzung folgt.

Die neue lngenieurkammer gegen die
deutschen Zivilingenieure. -

Alle Versuche der deutschen Kanuncrmitglieder und der
deutschen Kammcrräto sind gescheitert, da selbst. die tsche
chischen Kollegen. die.glcich den Deutschen guten Willens
waren, die Zusammenarbeit zum Wohle des Standes zu er—
möglichen, schließlich dem Drucke eines Einzigen folgend,
unuachgiebig blieben. Da tschechische Blätter einen ersicht
lich vom Präsidium ausgehenden, irreführenden Bericht ver
öffentlichen, sci der deutschen technischen Oeffentlichkeit
ein genauer Bericht der sieben deutschen Vorstandsmitglieder
gegeben, der es ermöglicht, sich das richtige Urteil zu bilden:
Bericht über die l. Vorstnndssit1ung der Arbeitssektion l in Prag

am 18. April 1921.
Anwesend sind sämtliche deutsche Kammervorstandsmit

glicder. Präsident Ing. Borkowetz eröffnete die Sitzung ausschließ
lich in tschechischer Sprache. Hierauf frägt Ing. Stange an, in
welcher Art und Weise sich der Präsident die Ermöglichung der
Teilnahme der deutschen Vorstandsmitgliedcr an der Arbeit in
sprachlicher Hinsicht vorstellt. Der Präsident führt hierauf, wieder

nur tsclmchisch. den Q 0 der Durchführungsvcrordnung an. Nun

verliest Ing. Stange den folgenden Antrag’: „Namens der deut—
sche;n Kammermitglieder stelle ich im Sinne des 1 Absatz 2 des

Gesetzes vom 18. März 1920 folgenden Antrag:
„Sämtliche Kundgebungen des Vorsitzenden alle r Versamm«

lungcn der Arbeitssektion. deren Vorstände und etwaiger Aus
schüsse sind durch den betreffenden Vorsitzenden oder einen hiezu
bcstcllttui, geeigneten Kammcrbeamten in deutscher Sprache zu
vermitteln. Ferner sind alle Mitteilungen, Kundgebungen usw.
der Arbeitssektion, deren Vorstandes und etwaiger Ausschüsse
den als deutsch gemeldeten Ziviltechnikern auch in deutscher
Sprache zu machen. Dieser Antrag ist sinngemäß durch den A1‘
beitssektionsverstand dem~Kammcrvorstand zu unterbreiten. Diese
Bestimmungen sind in die Geschäftsordnung aufzunehmen“. Er
überreicht ihn, laut Vorschrift, in deutscher und tschechischer
Sprache. Der Präsident verliest bloß den tschechischen Wortlaut,
u‘tra.uf die \Vcchselrede eröffnet wird.
Ing. Karpe begründet den Antrag unter Hinweis auf den

Absatz 2 des ß 1 des Ing.-Kammer-Gesetzes vom Jahre 1920. in
welchem es heißt. daß der Gebrauch anderer Sprachen bei
den V erhandlungcn der Kammer durch eine Verordnung
im Einklange mit den Grundsätzen des Sprachengcsetzes der Re
publik gercgelt wird. Da der ä 6 dieser Verordnung aber über den
Gebrauch ainderer Sprachen bei den Verhandlungen
nichts besagt, bezweckt der deutsche Antrag die Ausfüllung dieser
Lücke, um den deutschen Ingenieuren die Mitarbeit zu gewähr
leisten, umsomchr, da das Sprachengesetz noch keine Durchfüh
1‘1ngs-Vcrordnung besitzt und sich überdies ausschließlich auf’
staatliche Behörden bezieht. In der weiteren Erörterung verweist
er auf das Vorgehen der Advokatenkammer. in welcher den
sprachlichen Bedürfnissen der Deutschen mehr Rechnung getragen
wird, als hier gefordert ist.

7

Der Präsident erklärt, daß der ä 6 der Durchfiihrungs-Ver
ordnung die Sprachenfrage endgültig und genügend regelt, er
erklärt als zulässig, daß sich die deutschen Mitglieder tschechische
Aeußerungmr durch einen ihrer Herren übersetzen lassen können.
Das tschechische Mitglied Ing. Fürst beantragt'Abstrtmng des
Antrages von der Tagesordnung, da. das Gesetz und die Durch
führungs-Vcrordnung diese Frage bereits entschieden haben.
Dr. Ing. Viktora. erklärt, daß kein Anlaß zu Besorgnisscu

für die deutschen Mitglieder vorhnlnden sei, man wird Mittel und
Wege finden. den deutschen Kollegen die Mitarbeit zu ermög

liehen.
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Dr. Ing. l‘a‘rittek spricht sich gegen den Antrag Fürst. aus.
es sei Sache des Präsidenten, die Verhandlungen im Sinne des
Gesetzes und der Durchführungs-Verordnung zu leiten, der An
trag der Deutschen‘sei ungesetzlich und durch eine Kundgebung

des Präsidenten zu erledigen. Er bringt seine Aeußerungen_ in
enegtcm scharfen Tone vor; außerdem erklärt er, daß der deutsche
Antrag nur zu demonstrativen Zwecken vorgebracht wurde und
demnach erfordere, entsprechend zurückgewiesen zu werden.

Der Präsident bringt den Antrag Pai-i2ek als den weitest

gehenden zur Abstimmung; er wird mit den Stimmen der Tsche

chen gegen die der Deutschen angenommen.

Darauf ersucht Ing. Stange um eine Pause von 15 Minuten,

um den deutschen Mitgliedern eine Stellungnahme zu ermöglichen.

Hierauf verfaßtein die Deutschen folgende Erklärung: „Wir deut
schen Mitglieder des Vorstandes der Arbeitssektion I sehen uns
veranlaßt, auf Grund der Annahme des Antrages des Dr. Ing.

Pai'i2gk zu erklären. daß uns dieser die von uns und vom Gesetz

geber gewünschte Mitarbeit nicht gewährleistet. nachdem verein

zelte entgegenkommende Aeußerungen keine geeignete Grundlage

dafür sind. Wir schon uns demnach leider veranlaßt, bis zu;
Klarstellung dieser Frage den Verhandlungen der Arbeitssektion
vorläufig fern zu bleiben und ersuchen schließlich um Aufnahme

dieser Erklärung in die heutige Verha'ndlungsschrift“.

Nach Verlesung dieser Erklärung schicken sich die deut
schen Mitglieder an, den Saal zu verlassen. Präs. Borkowetz er

klärt hierauf den Deutschen, daß er eine Verständigungsmöglich

keit zugesagt habe. daß demnach die Kundgebung der Deutschen

den Willen verrate, absichtlich die Verhandlungen der Kammer
zu stören. Die Deutschen stellen fest, daß diese Zusage des Präsi
denten, die Sprachenfrage in einer für die Deutschen entsprechen

den Weise zu bereinigen. die Sachlage verändere, da diese nun

mehr in verbindlicher Form abgegebene Erklärung eine andere
Grundlage biete, als die bisherigen Aeußerungen des Präsidenten,

die überdies durch die schroffe Form des Antrages des Dr. Pati
iek und dessen Annahme an Wert verloren hatten.
Nach neuerlicher Beratung der deutschen Mitglieder stellen

diese folgende Bedingungen für ihr weiteres Verbleiben:

1. Mit Rücksicht auf die Erklärungen des Präsidenten wird
die vorhergehende Erklärung als gegenstandslos zurückgezogen,
2. wird verlangt. daß der Antrag des Dr. Ing. Paiüek

widerrufen werde, nachdem er uns ungesetzliches und sträfliches

Vorgehen vorgeworfen habe, während wir davon überzeugt sind,

im Sinne des Gesetzes gehandelt zu haben,

3
.-

der Präsident wird um Abgabe einer festzulegenden Er
kliirung ersucht, in welcher Art und Weise das uns zugesagte
Entgegenkommen in sprachlicher Hinsicht gedacht ist.

Ing. Kalbal: stellt den Antrag, das Präsidium zu ermächtigen.

die Sprachenfrage regelnde Vorschläge in der nächsten Vor
standssitzung zu unterbreiten. Es entspinnt sich sodann eine un

gemein lebhafte Wechselrede, welche sich vorwiegend um Punkt

2 dreht. Das ersichtliche Bestreben einiger tschechischer Kollegem

eine Verständigung herbeizuführen. scheiterte an dem vollständig

ablehnenden und verletzenden Verhalten des Dr. Paii2ek, der
schließlich sogar erklärte, daß. falls in seinem Antrage eine Be

leidigung der deutschen Mitglieder erblickt werde, dies nur auf

die schlechte Uebcrsetzung seiner Ausführungen zurückgeführt

werden könne.
Ing. Kerne erklärte darauf. daß diese eben erhobene Beschul

digung deutlich beweise, daß der obige Antrag der Deutschen tat

sächlich eine Lücke ausfüllt, denn das nun ersichtliche Scheitern

der Zusammenarbeit beider Sprachstämme in der Kammer wird

nun letzten Endes auf einen Uebersetzungsfehler zurückgeführt.

Ing. Karpc erklärt. daß er unter solchen Umständen die so ver
antwortungsvolle Aufgabe des freiwilligen Uebersetzers zurück
legen müsse. Eine weitere Begründung des Antrages der Deut
schen, die bisher noch nicht erwähnt wurde, sei jene, daß das

Arbeite-Ministerium gelegentlich der gründenden Vollversammlung

der Kammer den sprachlichen Bedürfnissen der Deutschen aus

eigenen Stücken und unter Berufung auf das Gesetz und die

Durchführungs-Verordnung nachgekommen ist.

Präsident Bal‘kowetz erklärte diesbezüglich, daß das Vor
gehen des Ministeriums für ihn nicht richtunggebend sei, er

halte sich an das Gesetz! Er sei als Präsident dazu berufen, das
Gesetz zu wahren und auszulegen.
Ing. Karpe verweist darauf, daß es sich hier um eine Mei

nungsverschiedenheit zwischen der tschechischen und deutschen
Auffassung handle, daß aber den Deutschen der gute Glaube, wie
es Dr. Paliiek tue. nicht abgesprochen werden dürfe.
Dr. ‘Pafi2ek beharrt auf seinem Antrage, der einmal ange

nommen sei und lehnt es trotz wiederholter vermittelnder Zurufe
seiner tschechischen Kollegen ab, auch nur das geringste Ent
gegenkommen zu bekunden. \

Da die Wechselrcde sodann geschlossen wurde, beantragt
Ing. Stange die Abstimmung über Punkt 2, betreffend Zurück
ziehung des Antrages Dr. Paii2ek, welcher Antrag mit allen
tschechischen gegen die Stimmen der deutschen Mitglieder abge

lehnt wird. Im Sinne des Punktes 1 des Antrages wird noch die
Rückgabe der zurückgenommenen Erklärung verlangt, was vom
Präsidenten auch verweigert wird.

Die. deutschen Mitglieder verlassen hierauf nach zweistündi
gem Verhandeln den Sitzungssaal.

Dr. Hans Owesny:

Die Eisenbahnpolitik
der tschechoslowakischen Republik.

(Fortsetzung aus Nr. 15).

II.*)
Das zweite Gesetz ist das vom 30. März 1920, womit die

Regierung ermächtigt wird, zum Bau neuer Bahnen in der
Gesamtlänge von 558 km und zu einem großen Investitions
prcgramm zu schreiten. Die Gesamtsumme beträgt

6 431 050 000 K und ist entsprechend der technischen
Durchführung; auf die Jahre 1921 bis inkl. 1925 verteilt.

Das Bauprogmmm neuer Linien:

1
.

.Ilandlovai (Ä'fitrabz'mya) — Horni Stubfia Länge
(Felsötubnya) . . . . . . . . . . 18 km]

2
.

Öervenä Skala Margecani ‚(llIargitfalva) . . 108 „

3
. Slivnickä Novä Ves — Trebiäov (Töketerebes) 15 „

4
. Uzkorod (Ungvär) -— Munkaüevo . . . . . 41 .‚

5. l\'l.ur.kacevo — Bilki ——Huszt . . . . . . 72 „
ö. Wsetin —- Bilm'ce —- Brumov . . . . . . 37 „

7
.

Vcse1i nad Moravon (‘Vessehr a Marels) -——

Nov6 Mösto . . . . . . . . . . 65 „

8
. Krupina. (Korpona) — Zvalm (Z">lyom) . . . 36 „

9
. Jablonica (Jabläncz) —- Plavccki SV. Ir[ikulää

(Detrckoszentmiklos) . . . . . . . 16 ..
10. Myjava -— Brczovä (Berezö) . . . . . . 13 „‘
11. Verbindung bei Zaborck . . . . . . . . 3 „
12 Pcdolinec (.Podolin) -— Orlov (Orlo) . . . 35 „
13. Tvrdoäiu ('l‘urdossin) —— Polkora (Erdököz) . 32 „
14. Kamin -— 'l‘rliöko — Teschen . . . . . 21 „
15. Eine ‚gürstige Bahnverbindung mit der Nord

Slowakci . . . . . . - . . . . 46 „

Summa . . 558 km

Invcstitionsprog‘ramm :

(Staatsbahnbetxieb)
Bau II.‚ III. u. IV. Geleise . ~ . . . . 365 450000
Verbesserung der Strecken zur Hebung der
Leistungsfähigkeit, Ausweichstellcn .
Stations- u. Heizhauserweiterungen .

. 182 430 000

. 1 023 420 000

Errichtung u. Erweiterung von Werkstätten . 249 145 000
Ergänzungslmuten d

. Unterbauee . . 42 200 000
Ergänzungsb-anten d

. Oberbaues . . . 386 000 000

Wohngebäude u. Uebernachtungsrämne 108 200 000

Direktionsgebiiude . . . . . . . . . 31 500 000

Sicherungsdienst Telephon. 'I‘elegraphen . 42 300 000

Bauten geringeren Umfanges . . 17 000 000

‚ Fürtrag . . . 2 447 645 000

") Siehe Heft Nr. 15.
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Uebertrag . . 2 447 645000

Elektrische Einrichtungen f. d. Betrieb u.
Beleuchtung t . . . . . . . . 24 000 000.
Für Studien- u. l’rojektierungsarbeiten . 3 500 000
Unvorhergesehene Ausgaben . 24 855 000

. . 764 900 000

. . 2 202 2001000——
. 5 467 100 000S1Lllljllfl. .

Was den Bau neuer Linien anlangt, so sind diese einer
scits vom wirtschaftlichen Standpunkte aus begründet indem
sie neue und lesscre Verbindungen mit der Slowakei in Hin
kunft gewähren sollen, anderseits ist der Bau einiger Linien

Beschaffung von Lokomotiven
Beschaffung von Wagen

‘mehr vom militärisch strategischen Standpunkte aus begrün
det. In dem l\lotivenbericht wird der Bau dieser Quer
bz hnen damit begründet, daß die früheren Regierungen nur
ein zentralm Eisenbahnsystem mit Wien und Budapest als
Mittelpunkt hatten.

‘Was das Invcstitionsprogranun anlangt, so sind aus
dem Motivenbericht folgende Einzeldaten beachtens
wert: Der zweigleisige Ausbau der Linien der ehe
maligen Nordwestbahn und Staatseisenbahngesellschaft, d.
h. insoweit diese Strecken nicht schon ganz zweigleisig ge
baut sind, ferner der Strecken Olmütz—B. 'l‘riibau, Zditz—
Pilsen, Brünn——Luudenburg, Beneschau-Wotitz, Leitmeritz
—Schreckenstein. Ein km, der 1913 von 120 000-200 000 K
kostete, dürfte heute 800000—1500000 K kosten oder
noch mehr.
Verstärkung des Oberbaues durch Legung schwerer

Schieren auf den Strecken mit schwerem Betriebe; u. zw.
durch ein Schienensystem A0, 44 kg/m für 20 t Achsdruck")
und Xao, 35’6 kg/m für 16 t Achsdruck.
I’rogrammäßig sollen auf solche Weise 5000 km umge

ba.ut werden, wobei mit einer löjährigen Haltbarkeit der
Schienen gerechnet wird. also jährlich 310 km zu
rekonstruieren wären. Die damit verbundene Ausbesse
rung des Oberbaues kostet ungefähr 250 000 K je km bei
dem ersten und 200.000 K bei dem zweiten Schienenprofil.
Schließlich ist auch eine Auswechslung der Weichen, von
denen heute eine 40—50 000 K kostet, in Aussicht
genommen.
Die durch die neuen Verkehrsverhältnisse entstande

nen Mittelpunkte wie Prag, Brünn, Olmütz, Preßburg, Ka—
schau, sollen als solche auch ausgebaut werden, desgleichen
auch die größeren Verschubstationen wie Prag, B. Triibau,
Briinn, Pilsen. Budwcis, Eger. Königgrätz, Lundenburg,
Kaschau, Preßburg. Als Grundsatz wird beim Um—, bezw.
Neubau der Bahnhöfe die Trennung des Personenverkehres
vom Giite'arverkehre gelten Insbesondere sollen die Prager
Bahnhöfe ausgebaut werden: Der Wilsonbahnhof für den
Fernverkehr, der l\lasarvkbahnhof für den Lokal (Nah)-ver
kehr. Für beide diese Personenbahnhöfe ist ein Vorschub
bahnhof und für den Giiterverkehr ist ein eigener Zentral
bahnhof geplant.
Für die Siid- und Westlinien und die Busehtehrader

Bahn ist als Verschubbahnhof Vräovic; für die Nord- und
Nordostlinien ist ein neuer Verschubbahnhof ——wo, ist noch
unbestimmt ——vorgesehen. Die Vorstadtbahnhöfe werden für
den getrennten Personen- und Lastenverkohr eigens ausge
baut. Ferner sind mehrere Verbindungslinien für alle die
neuen Bahnhöfe geplant. Der Durchzugsverkehr ist um
zuleiten und sind zu diesem Zwecke die Nachbarstationen
zugleich als lElntlastmmsbahnhöfe aus2ugestalten.

Für den Umbau der Prager Bahnhöfe rechnet man mit
322 Millionen, für Brünn 73 Millionen, Olmiitz 41 Mil
lionen, Preßburg 75 Millionen, Kaschau 30 Millionen Kt.
In Preßburg und Komorn werden auch die Umschlagplätze
ausgebaut werden. ‚

Der Stand der Lokomotiven beträgt ietzt 3500 und
soll auf 4500 erhöht werden Vor dem Krieg waren immer

"‘
) Vgl. Heft 9 u. 10, S
.

47.

16—.18 Prozent des Lokomotivstandes in Reparatur, der
heutige Reparaturstand beträgt 32 Prozent. Wenn man in
Zukunft mit einem Iieparaturstand von 18 Prozent rechnet,
so sind in den Werkstätten 810 Inkomo‘tivreparaturstände
notwendig; der gegenwärtige Stand beläuft sich rund auf
410; es sind mithin 3 neue Lokomotivreparaturwerkstiitten
zu errichten. Davon soll eine in der Nähe Prags, eine
zweite in der Nähe von Briinn gebaut werden. ‚Die beste
henden Heizhauswerkstätten sollen ebenfalls zum Ausbau
gelangen.
Für die \Vagenreparatur sind derzeit 12 000 m go

deckte und 38 000 m ungedeckte Geleise vorhanden; es ist
daher bei dem ersten für 1200 Wagen, bei letzteren für
3800 Wagen Platz. Jetzt sind rund 8 500 Personen- und
Gepäckwagen und 65 000 Lastenwagen in Betrieb. l‘üir
einen Normalverkchr rechnet man mit einem Bedarf von
rund 140 000 Wagen. ‘Es sollen 3 neue \?Vagenwerkstätten
gebaut werden in Turnau (Slowakei), im mährischen Koh
leugebiet und eine Personenwagen-Reparaturwcrkstätte in
der Nähe Prags.
Neue Gebäude sind für die Bahndirektionen in Brünn,

Preßburg und Kaschau notwendig; die Prager und Pilsner
Direktionsgelcäude erhalten Zubauten.
Die Elektrisierung von Strecken auf eine Entfernung

von 50 km um Prag soll in Angriff genommen werden.
Ferner sollen 1050 neue Lokomotiven und 50000 neue
Wagen gebaut werden. Unsere Lokomotivbauanstalten
können in den fünf Jahren, die das Programm umfaßt,
rund 940 Lokomotiven liefern. Im Jahre 1920 wurden Be
stellungen auf 14 000 Wagen gemacht; bei voller Beschäfti
gung der W'agenfabriken können während der fünfjährigen
Periode 50 000 Wagen geliefert werden.
Die Aufbringung des Kapitals") erfolgt durch Ausgabe

eigener Rentenobligationen, welche mit 2 Prozent getilgt
werden. Näheres über das Wesen dieser Anleihe ist nicht
bestimmt.
Das Gesetz tritt mit; 1. Jiinner 1921 in Kraft.

Dr. Ing. Hugo Fuchs:

Zur Geschichte der Eisenbahnen")
II. Zu Gerstnem Tätigkeit in Rußland.

Im Jahre 1834 ging Franz Anton von Gerstner nach‘
Rußland mit der Absicht, dort ein großes Eisenbahnnetz an
zulegen. Im Jänner des folgenden Jahres legte er dem Kaiser
Nikolaus eine Denkschrift vor, in der er um ein Privilegium
zum Ausbau von Bahnen in Rußland bat. Da er ein ewiges
Eigentumsrecht an den erbauten Bahnen und das ausschließ
liche Recht zum Bahnbau in Rußla.nd für 20 Jahre bean
spruchte, vermochte er mit seinen Plänen nicht durchzu
dringen und nur die Strecke Zarskoie-Sclo-Pctersburg wurde
ihm bewilligt, die er mit Hilfe österreichischer Ingenieure
erbaut hat. '

In der Zeitschrift „Zelezniöni revue“ 2
. Jahrgang

Nr. 12 veröffentlicht Ing. J. Rvbak die Uebersetzung eines
Kontraktes, den Gerstner mit den Ingenieuren schloß, die
ihm nach Rußland folgten. Nach dieser Quelle seien die
wichtigsten Punkte dieses Vertrages als für die Geschichte
der Eisenbahnen wichtig hier wiedergegeben.
Es waren im ganzen 9 Ingenieure, von denen der

Jürgste 20 Jahre und der Aelteste 26 Jahre alt war, u. zw.
Ferdinand Bohaö aus J ilemnitz, Filip Bolze aus Mä.hr. Trü
bau, \Venzl Burda aus \Vodnan, Willi. Cermak aus Kaunitz,
Eramus Klominek aus Niklowitz, Josef Krcß aus Koselup,
EU anuel Lege aus Rokitzan, Peter Lutz aus Leitmeritz und
Jchann Perner aus Braäic. Ihre Entlohnung betrug 250
300 Rubel monatlich, was als bedcaitender Gehalt angespro

*) Da sich bisher in der Oeffentlichkeit keine Lust zeigte.
diese Anleihe zu zeichnen, so ist man zu der in der Presse und
dem Parlament besprochenen Zwangsa.nleihe geachrittem

"‘) Siehe Heft 3 und 4
.
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eben werden muß, da damals 100 Rubel 44 Gulden Konven
ticn.smünze wert waren und einer der Ingenieure nach seiner
eigenen Angabe in Frag monatlich für Kost 5 Gulden und
für die Wohnung 6 Gulden bezahlte.
Der Vertrag, der Ing. Rvba.k vorlag, war der Vertrag

Gerstners mit Ferner, der sich von allen Ingenieuren am
besten bewährte und später in die Dienste der Kaiser-Fer
dinands-Nordbahn trat. Die Reise nach Petersburg sollte von
Frag nach Dresden mit schnellem Fuhrwerk, von hier über
Ieipzig, dann mit der Schnellpost über Magdeburg nach Lü
bek erfolgen. Im Hafen von Travemünde hatte sich Ferner
einzuschiffen und den Rest der Reise nach Petersburg auf
dem Seeweg zurückzulegen. Als Reisegeld erhielt Ferner 250
Gulden 111 Petersburg sollte Ferner auf seine praktische
Eignung geprüft werden und falls er als Ingenieur beim
Bau verwendbar wäre, sollte er im Sommer 250—300 Rubel
erhalten und für die Winterarboit 200——250 Rubel, fer
ner eine Wohnung mit Beheizung und Beleuchtung. Ferner
war verpflichtet, sich von diesem Betrage Schreib und Zei
chenmaterialien und mathematische Instrumente (Nivellier
instrument) anzuschaffen. Der Mechaniker Kraft aus Wien,
der die Instrumente lieferte, berechnete für ein Nivellier
instrument 125 Gulden und für ein Paar Nivellierplatten
16 Gulden, wozu noch die Fracht von Wien nach Petersburg
kam. Der Betrag für das Instrument sollte Ferner in 12 mo
natlichen Raten vom Gehalts abgezogen werden. er hatte
aber auch das Recht, sie nur auszuleihen und dafür 5% des
Gehaltes zu zahlen. Sollte Ferner bei der Prüfung nur als
Gehilfe geeignet befunden werden, so sollte er für die Som

merarbeit 125-—200 Rubel und für die Winterarbeit 100 bis
175 Rubel erhalten. Nach Beendigung der Feldarbeiten war
vertragsmäßig folgende Remuneratiou in Aussicht genom
men: Jenem Ingenieur, der unter allen bei der Sommerarbeit
den größten Erfolg erzielte, sollte ein Betrag von 200 holländ.
Golddukaten ausgezahlt werden, jener Ingenieur, der den
zweitgrößten Erfolg erzielte, sollte 100 holländ. Golddukaten
1md der beste Assistent 50 Golddukaten erhalten. Alljährlich
sollte der am besten bewährte Ingenieur Gerstner nach Eng
land begleiten oder sich selbst dorthin begeben. Alle Reise
auslagen sollten für ihn bezahlt werden, außerdem sollte er
noch die Hälfte der für die Feldarbeit ausgesetzten Beträge
als Gehalt bekommen.

Dieser Vertrag galt für ein Jahr, und es war vorge
sehen, daß, wenn nach Ablauf diesels Jahres der Kontrakt
nicht erneuert werden sollte, Ferner einen Anspruch auf 200
Gulden Reisegeld für die Rückreise hatte. Im Vertrag wurde
ausdrücklich festgesetzt, daß es jedem Ingenieur verboten
war, sich mit anderen Dingen in Rußland als mit dem Bahre
bau zu beschäftigen. weshalb auch im Falle einer Kündigtmg
die Rückreise sofort angetreten werden sollte. Ferner hatte
sich zu verpflichten, in diesem Falle innerhalb zweier darauf
folgender Jahre die russische Erde nicht wieder zu betreten.

Ferner erwies sich als der beste von allen von Gerstner
angeworbenen Ingenieuren. Er erhielt die als Preis ausgesetz
ten 200 Golddukate-n und trat später in österreichische Eisen
bahndienste. Wie Professor Birk in seinem Buch über Ne
grelli anführt, ist Ferner bei einer Dienstreise verunglückt.

nuunuuuuununnnuu uuuuuuuuuuuuuucm

Industrie.
Die innere Hohlheit der deutschen Wirtschaft Mißgünstigß

Beurteiler der wirtschaftlichen Lage Deutschlands werten die in
-der letzten Zeit verteilten Dividenden der deutschen Werke inso
fern nach falschen Gesichtspunkten, als sie diese nicht nach ihrem
irneren Gehalt abschätzen, sondern nach dem allerdings vielfach
recht nunkenden äußeren Schein. Wenn man einen einwandfreien

Maßstab an das Verhältnis der jetzt verteilten Dividenden zu

deren der Vorkriegszeit anlegen will. muß man als Vergleichsmaß
nicht die Mark wählen, da. diese zu großen Veränderungen unter
wc1feu gewesen ist. sondern den Dollar, der den gieichmäßigsteh

Kurs von allen Geldwerttzn gehabt hat. Bei einem Umrechnungs
kurs für das Geschäftsjahr 1912/13 von einem Dollar ==4,20 Mk.
und für das Jahr 1919/20 von einem Dollar = 50 Mk., gewinnt man
folgendes Bild für die Erträgnisse der großen Werke vor und
nach dem Krüge:

Betriebs- bezw. Dividenden
Geschät‘ts- Rohgewinn in betrag in

Gesellschaft’
ja‚hr Tausenden Tausenden

Mark Dollar Mark Dollar

Fried. Krupp a.-e. 1'1g-1'39ig- 35400 13100 23 200 6000
Essen-Ruhr

“ 174065 3 481 — —
__ 1919-20

Gelsenkirchener
“
1l'gl‘ä
12- 50 173 13375 13000 4 235

Bergwerks-A.-G. 1919
35 369 707 20 680 413

Phönix 11.-e. f. Bergb. 1. 7.30. 0
und Hüttenbetrieb 1912-13

’

‘ä
ä

3
2
2

1
2

2
2
8 4

2
3
2

Hürde i. W. 1919-20

Rheinische Stahlwerke 1‚-1S7,-1‘23_'1-9f5'11582 2 757 4 000 1 005
Duisburg-Meiderich 1919_„Q

50 087 1 001 12000 240

-Gutehofl'nungshtitte 1'1g'1‘23f1g" 10530 4 411 0 000 1 423
Oberhausen

1919_20
55 990 1 119 16000 320

Bochumer Ver. f. Berg- 1
.

7.-30. ö
, —.I —__

hau u. Gußstahlfabrik 191243 8

".16

2

12?

5 040 1 200

Bochum 1919_20
23 024 532 10500 210

.Eisen- u. Stahlwerk l'lg'l'g’f’l'bi3’ 13 103 3 119 4800 1 142

Hoesch‚A.-G. Dortm. 191930
51 677 1 033 7 580 151

Die hier behandelten Werke sind die bestfundierten der deut
schen Montanindustrie. Trotzdem ist bei allen übereinstimmend
festzustellen, daß der wirkliche Wert ihrer Gewinne nur einen
B1rchteil (vielfach 10—25%) der Vorkriegsgewinne darstellen.

Von übermäßigen Dividenden kann deshalb in keiner Weise ge
sp1cchen werden. Die dennoch im Inlande leider immer wieder
aufgestellten Behauptungen von angeblichen Riesengewinne1n sind

der Entente nur zu willkommen, da. sie damit ihre Riesenfor—
demngen für die „Wiedergutmachung“ begründen kann. So hat z.

B. der französische Ministerpräsident Briand nicht verfehlt, sich

dieser Argumente in seiner Antrittsrede zu bedienen. Ausnahms-'
weise findet die Lage jedoch auch im Auslande eine gerechte Be—

urteilung, z. B. im „Manchester Guardian“ vorm 10. Feber 1921.

wo es heißt: „Zwccks Heranziehung neuer Kapitalien verteilen

einige Firmen Dividenden. welche auf den ersten Blick hoch er—
_ scheir.cn‚ man muß sich aber vergegenwärtigen, daß 30% Dividende

auf das alte Kapital nur ‘2% tatsächliche Verzinsung darstellen.“

‘

(Deutsche Bergwerkszeitung Essen.)

Die Handelsflotte der Weit Ende 1920. Der im Jahre__l920
zu Wasser gelassene Schiffsraum (über 100 t) verteilte sich auf

die einzelnen Staaten wie folgt:

Land Schiffs-Zahl engl. t

Dänemark . . . . . . . . . . . . . 30 60 669

Großbr itannien . 618 2 055 624

Engl. Kolonien . . . . . . . . . . . 103 203 644

Frankreich . . . . . . . . . . . . . 50 931449

Holland . . . . . . . . . . . . . . 99 ‚ 183 149

Italien . . . . . . . . . . . . . . . 82 133 190

Japan . . . . . . . . 140 456~642

Norwegen . . . . . . - . . . . . . . 30 38 855

Schweden . . . . . . . . . . . . . 46 63 823

Vereinigte Staaten (Küste) . . 467 2 348 725

Vereinigte Staaten (Gr. Seen) . . . . . 42 127 528

Uebrige Länder . . . . . . . . . . . 52 96 368

Zusammen 1 759 Schiffe 5861666

. Von dieser Gesan1tziffer entfielen auf Schiffe mit Turbinen

antrieb (größtenteils übersetzte Turbinen) 299 Einheiten mit:

1843715 e. t. ungef. 31’5% der ges. Tonage. und auf Dieselmo- 4
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tcrenschiffe 100 Einheiten mit 189977 e. t. (rd. 3‘25% der ges. Ton.)
Die W‘eltproduktion an Schiffsraum ist gegen das vorige Jahr um
etwa 18% gesunken, dagegen immer noch um 2500000 t. höher als
im Vorkriegsjahre 1913. Von allen schilfbautreibenden Ländern
steht jetzt Amerika an 1.Stello, den sein im verflossenen Jahre zu
Wasser gelassener Schiffsraum überragt sogar die Ziffer Englands,
seines größten Konkurrenten, um etwa 20%. (Engng. 28. I. 21-) M_.

Baukunst.
Ersparnismögllchkelten im Bauwesen. Bericht über einen

Vortrag mit Lichtbild<zrn des Ing. Richard Homola, Vorstand
der Bauabteilung der Poldihütte, Kometen, im deutschen Inge
nieurverein 'I‘eplitz. um 11. April 1921.
Nach einer kurzen Begründung der Notwendigkeit bei dem

heutigen Mißverhältnisse zwischen Bauaufwand und Ertragswert
alle Möglichkeiten der Bauverbilligung ausnü'tzen zu müssen.
führte der Vortragende die Verfahren an, durch deren Anwendung
die Schaffung von Wohnungen verbilligt werden können. Hiebei
setzte er voraus, daß die Wohnlichkeit in keiner Weise beein
trächtigt werden dürfe, daß mit den Kosten der Baumaterialien
als festen Zahlen zu rechnen sei und eine Ersparnis nur durch
eine Aenderung der llochbau- und Ausführungsweise erzielt wer
den soll.

Der Vortragende führte folgende vier Verbilligungsmög
lichkeiten an:
Ersatz der Vollmauern durch Hohlmauern.
Besonderung (Typisierung) und Normung der Bauten,
Gesteigerte Wirtschaftlichkeit der Baubetriebe,
Einführung der wissenschaftlichen Betriebsführung im Bau

gewerbe nach Taylor.

Besonders gründlich wurde die Anwendung von Huhlmauern
und die bei 16 Bauausführungen der Poldihütte in Kometen er
probte .‚Kreuzsteinbauweise“ des Dr. Bortsch, Professor an der
Brünner deutschen technischen Hochschule, besprochen.
Der Redner wies nach, wie naheliegend es sei, die Anwen

dung der alten unwirtschaftlichen Vollmauern aufzugeben und an
ihre Stelle die baustoll'sparendgn, ungleich wärmedichteren und
weniger Platz einnehmenden llohlmauern zu setzen. Nach einer
Besprechung der Entwicklung der llohlmaueruiigshauweisen in_
den einzelnen Ländern erörtert er eingehend die auf der Zement
tagung in Moskau 1912 festgelegten Erfahrungen wird insbesondere
den weitverbreiteten Irrtum, wornach ein mit Luft erfüllter Hohl
raum unter allen Umständen gut gegen Wärme und Schall ab
sondern (isolieren) müsse. Prof. Nußbaum sagt in seinem Werke
über das Wohnhaus und seine Hygiene, daß langgestreckte senk
‘ rechte Hohlräume ungenügend würmedicht sind, mit Rücksicht auf
das in diesen Hohlräumen vorhandene Wärmegefälle und der
hiedurch bedingten Luftbewegung. Hohlräume sind daher stets
auszufüllen.

Im Sinne der Moskauer Festlegungen. sind Hohlmauern stets
mit mindestens zwei Hohlräumen auszustatten, wovon der außen
seitige Hohlraum aus Gründen der Feuchtigkeitsundurchliissig
keit leer gelassen werden muß; die Feuchtigkeit, die in den äuße
ren Stein gelangt, kann hiedurch höchstens bis zur ersten Mör
telfuge vordringen.

Bei der Kreuzsteinbnuweim hat demzufolge jede Mauer min
destens zwei Hohlräume, wovon der äußere leer gelassen, der in
nere mit Asche ausgefüllt wird. Die Wärmedurchgangszahl der
33 cm starken Kreuzsteinwand, welche die 45 cm Vollmauer
statis c h ersetzt. beträgt K 0’645. es ist also eine 33 cm starke
Kreuzsteinwand einer 90 cm starken Vollmauer rücksichtlich der
Wärme-Abdichtung gleichwertig.

An der Hand der von Professor l‘lußbaum aufgestellten Tafel
wies Ing. Ilomela. nach, daß die Breite (Stärke des Hohlraumes)
auf den Absonderungserfolg nur von geringem Einfluß sei, daß
durch Teilung eines Hohlraumes in zwei kleinere dieser Erfolg
fast verdoppelt wird, und daß ein Hohlraum von 14 cm für sich
allein etwa so viel abdichte, wie eine 15 cm starke Ziegelmauer,
hingegen ein doppelter unausgefüll_ter Hohlraum von zwei mal
7 cm bereits wie eine 24 cm Mauer isoliere. Hiedurch ergibt sich
eine Bestätigung des bereits in Moskau Gesagten, wonach Mauern
mehrere Reihen von Hohlräumen haben müssen, deren absondern
de Wirkung sich durch Ausfüllen verbessere.
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Die Hellhörigkeit von Betonhohlmauern wird durch Aus
füllen mit nicht schwingungsfähigen Stoffen, wie Asche u. s. w
beseitigt.

'
__

Als Vorteile der bei den Bauten der Poldihütte angewandten
Kreuzsteinbauwcise führte der Vortragende u. a. an: Mit zwei
Steinen lassen sich verschieden starke Mauern machen; bei stär
ker belasteten Mauern, höheren Gebäuden kann man einen bes-V
seron Beton verwenden oder einzelne Hohlräume durch Ausbe
tcnieren zu Eisenbctonpfeilern ausgestalten, der Verband ist regel
recht, es fallen alle Querstege übereinander, so daß ler ganze
Mauerquerschnitt tragend ist; alle Stoßfugen werden durch ge
genüberliegende Querrippen gedeckt, so daß Undichtigkeiten der
Wände nicht vorkommen; hinsichtlich Wärme ist diese Bauweise
der Ziegelvollmauor und anderen Bauweisen weit uberlegsn; die
Abdichtung gegen den Schall ist sehr gut; eine immpfwasserbil
dung ist ausgeschlossen, da alle Steine durch ganzen Mauer
querschnitt hindurchdringen; die Bauzeit ist viel kürzer als bei
Ziegelmauerung, auch entfällt hiebei jedes Warten auf Austrock
ncn. An Kosten wird durch Anwendung der Kreuzsteinbaum*ist>
wesentlich gespart: Dies ergibt sich aus der Ersparnis an Bau
stoffen bei Herstellung der Steine, da ja

.

des Mamrquer—
schnittes Hohlräume sind, ferner aus der Möglichkert der Anwen
dung von Schlacke und anderen minderwertigen Magerungsrnit
teln, dann durch den Umstand, daß die Grundmauern des geringen
.\lauereigengewichtes wegen viel leichter werden, als bei Voll
mauern, weiters durch die Ersparnis an Mörrel, weil bei die-er
Bauart nur einzelne Mörtelblinder tusg0l0gt werden, gegenüber
den vollen ltlörtelflächen bei der Vollmauer: auch wird durch das
viel raschere .\fauern an Löhnen gespart. Eine weitere Ersparnis
liegt darin, daß bei den in Kreuzsteinbauweise ausgeführten Bau
ten der Anteil der Nutzfläche an der verbauten Fläche viel größer
ist. Bei den 16 ausgeführten Bauten der Poldihütte betrug die
Gesamtersparnis 15% der Gcsamtbaukosten, die erreicht wurde,
ohne daß die Wolmlichkeit und Festigkeit der Geb:iude beein
trächtigt ist.

Nach der Bauweise Bortsch sind bisher über 05, darunter
einige dreistöckige ll5iuser gebaut werden.

Der Redner sprach dann über die zweite Verbilligungsmög

lichkeit. über die Besondorung und Normung der Bauten. Er be
handelte die Besondorung des Großhauses. von der das Klein
haus getrennt und Wies nach, wie das Bestreben nach persön
lidhen Wünschen angepaßter Gestaltung des Kkeinhauses ein)
Haupthindernis für eine durchgreifende Besonderung sei.
Der Redner zeigte an Hand einer Tafel den Anteil der ver

schiedenen Handwerksarbeißn an den Gesamtbaukosten eines
Klcinhauses, führte diejenigen Arbeiten an, an welchen durch eine
Besenderung gespart werden könne und zeigte den geschätzten
Vcrbilligungssatz. Aus dieser Tafel war zu ersehen, daß an den
Gesamtbaukosten durch Besonderung bestenfalls 5—6% gespart

werden können.

Weitors sprach der Redner. über die Wirtschaftlichkeit der
Baubetriebe. Er wies auf die Tatsache hin. daß die Baubetriebe
viel einfacher gegliedert sind als Fabriks- und Werkstättenbe
triebe, und daß die Bctriebsform des Baugewerbes von den wirt
schaftlichen Vorteilen eines Großbetriebcs sehr weit entfernt ist..

Dies ist dadurch bcgrundet, daß das Baugewerbe mehr als jedes

andere Gewerbe an gewisse örtliche Betriebsgrenzen gebunden

ist, schon mit Rücksicht auf die örtlich hergestellten, keine weite
Fracht vertragenden Baustoffe, auch daß die Möglichkeit der‘
Massenerzeugung von Wohnhäusern erst gegeben sein wird, wenn
die Besonderung und Normung durchgreifend durchgeführt sein.

werden.
Als letzten Punkt der Verbilligungsmöglichkeit besprach der

Redner die Taylor'sche Betriebsführung im Baugewerbe. Nach

einer kurzen Erklärung dieses Verfahrens wurden die Arbeiten
des Schülers Taylors, Gilbreth besprochen, der eine Vergrößerung
der Leistung des Bauarbeiters durch eine Verbesserung der Bau
werkzcuge und Geräte zu erzielen versuchte. An der Hand von
Lichtbildern wurden die Gilbreth’schen Werkzeuge gezeigt.
Er wies darauf hin, daß die Einführung des Taylorverfahrens

mit Rücksicht auf die Mannigfaltigkeit der Bauarbeitcn auf den
ständigen Wechsel der Betriebsformen im Baugewerbe dermalen.
unmöglich sei.
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In der Zusammenfassung wies Ing. Ilornola darauf hin, daß
‚die letzten zwei genannten Verbilligungsmöglichkeiten, nämlich
gesteigerte lrl'irtschaftlichkdt der Baubetriebe und die Taylor‘sche
Betriebsführung überhaupt nur Zukunftsmusik seien. Die Be
sonderung und Normung käme für den einzelnen Bauherrn inso
lange nicht in Betracht, als nicht eine eigens das ganze Staats
wesen beherrschende Amtsstelle diese Vereinfachungen durch
führt, wovon in der Tschechoslowakei aber vorläufig nichts zu
verspüren sei. Es bleibt also als Ersparnismöglichkeit einzig und

‚allein der Ersatz dir Vollmauern durch Hohlmauern übrig; hier
liißt sich bei Anwendung der besmochenen. bei den Bauausfiih
taugen der I’oldihütte angewendeten Kreuzsteinbauweise Dr.
Bortsch, zuverlässig 15% der Gesamtbaukosten erspare‘n.

Am Schluss-e des Vortrages entwickelte sich eine lebhafte

W'echselrede. in welcher der Redner auf verschiedene an ihn ge

richtete Anfragen Auskunft erteilte. U. a. sprach auch Generaldi
rektor Ing. Klein w ä c h t e r, der sich dagegen wandte. daß es
üblich sei, Taylors Verfahren als wissenschaftlich zu bezeichnen.
Es sei auf bloße Beobachtung begründet und überdies auch
nicht neu. da z. B. im Tunnelbau schon lange nach ähnlichen Be
-obachtungen gearbeitet wurde.
Ing. llomolas Ausführungen, die auf reichen Erfahrungen

fnßend, wertvdle und unbeeinflußte Erkenntnisse vermittelten,
fanden wohlverdienten reichen Beifall.

Preßburgcr Baufragen. Ueber die Zukunft Groß-Preßburgs
schreibt in der „Nova Prime“. der Zeitschrift der „Masaryk-Al-rademie
-der Arbeit“ der Architekt Jurkoviö in wenig hofl'nungsfroher
Weise. Er stellt anknüpf'eud an den Plan der Regierung am
Donau-Ufer efne Beamtenzinskaserne zu bauen, fest, daß Prag für
die Slowakei im allgemeinen und Preßburg im besonderen gar kein
Verständnis habe. An jener wertvollen Stelle, die sinnfiillig alle
Welt für alle Zukunft Preßburgs Bedeutung durch ein prachtvolles
Uferviertßl bekunden solle, will man für ewige Zeiten ein Denkmal
-der gegenwärtigen Not an Geld und geistigen Fähigkeiten errichten
und durch sündhafte Nachlässigkeit und Koptlosigkeit den schönsten
Teil Preßburgs durch eine Mietkaserne verschandeln.
Jurkoviö bespricht weiter die Frage der Soldatenunterkünfte

und meint, eine Verständigung darüber unter den beteiligten Prager
Amtsstellen scheine schwieriger, als die zwischen Prag einer- und

Budapest, Wien oder Warschau andererseits. ——Preßburg hat noch

heute keinen leitenden Baubezirksleiter.
‘

Verkehr.

Internationaler Straßenbahn- und Kleinbahnkongreß, Wien
--— 1921. In Durchführung des durch den Vereinsvorstand am 30. No
vember 1920 in Nürnberg gefaßten Beschlusses werden der erste

Kwgreß und die Hauptversammlung des „Internationalen Straßen
‘bahn- und Kleinbahnvereines“ in der Zeit vom 29. Mai bis 3. Juni
d. J. in Wien stattfinden.
Die Staatsregierung, die Landes- und Gemeindeverwaltung

begrüßen diesen Beschluß freudigst und laden den Verein zur

Tagung in der Bundeshauptstadt Oesterreichs ein.

Für die Durchführung des Kongresses hat sich unter dem
Vorsitz des Vizebürgggrmeisters Georg Emmerling ein Lokalaus
schuß gebildet, dem Vertreter der Behörden, Vereine, Eisenbahn
und Schiffahrtsverwaltungen, sowie der großen Wiener Elek
trizitätsunternehmungen, angehören. Als Programm ist vorläufig

in Aussicht genommen:
l. Vorträge:

Mit Rücksicht auf die kurze, für die Vorbereitung des Kon
gresses zur Verfügung stehende Zeit war es diesmal nicht mög

lich, für auf Grund von Fragebogen ausgearbeitete Referate Sorge
zu tragen und diese vorher den Teilnehmern gedruckt zu übersen

den. Es sollen daher dir‘: zur Beratung stehenden Angelegenhei

ten in Form von Vorträgen behandelt werden:

Angemeldet sind:

1. Direktor Albe rt-Crefeld: Fortschritte im Bau von Rol-‚
'lenlagern im Straßenbahnbetrieb.

2. Generaldirektor D r ä g e r-Berlin: Wirtschaftliche Lage der
.Dampfbahnen.

3. Direktor Ing. Hausmann-Gablonz: Beziehungen zwi
schen Fahrzeug und Gleis bei Straßenbahnen.
4. Professor Dr. Ing. Helm-Berlin: Die Entwicklung des

dtutschen Kleixbahnwesens,

5. Generaldirektor Le hmann-Köln: Allgemeine Gesichts
punkte für den Zusammenschluß von Verkehrsunternehmungen
in deutsth9n Gußst:idten,'
ß. Direktor Dr. Ing. Matt e rs d 0 r f-Hamburg: Normalisie

rung und Unterhaltung,
7. Direktor l\

' o r r e g a n.r d-Kopenhagen: Die.Kopenhagener
Straßenbahn.

S
.

Direktor V a n P u t t ext-Amsterdam: Technische Schwie
rigkeiten für die Straßenbahn im Venedig des Nordens,

9
.

Baurat Dr. Ing. S e e f e h l n e r-Wien: Wissenschaftliche
Grund>ütze für den Bau von Fahrbetriebsmitteln,
10. Direktor Tobias-Budapest: Kugellager für Straßen

bahn-Fahrzeuge.

11. Betrieb»ingenieur T r a m m-Berlin: Psychotechnische Eig
nungspriifung.

Inv Aussicht stehen:
12.. El9l(ll‘l>0ll0 Bahnprojekte für Christiunia,
13. Tarif-Frequenz-Einnahme,
14. Gleichstrom-Hochspannungsbahnen,
15. Quecksilbergleichrichter und bedienungslose Umformer

stationen,

16. Schienenlose elektrische Bahnen.
1T. Einmiinnige Bedienung von Straßenbahnwagen.

Acnderungen sind vorbehalten.

‘L
’.

Aeußerer Verlauf:
Sonntag. den 2.‘).Mai d. J. nchm. 4‘/2 Uhr: Zusam

menkunft der Kongreßteihu>hmer im Restaurant „Volksgarten“
(Ringstraße), Rundfuhrt mit Straßenbahn-Sonderwagen nach
Wald in den Prater oder nach Schönbrunn, abs.: Begrüßung der
Kongreßteilnehmer durch den Lokalausschuß bei einer zwangslosen
Zusammenkunft im Restaurant „Volksgarten“.

M*o_n t a g, den Vm.: Eröffnungssitzung, Vorträge,
nchm.: Besichtigung verschiedener Bauten, Werkstätten und Eine
richtungen der stadt. Straßenbahnen, abs.: Theaterbesuch (Oper,
Schauspiel oder Operette).
Dienstag, den 31.: Vm.: Sitzung, Vorträge, nchm.:

Fahrt mit der Südbahn nach Ebenfurt zur Besichtigung des Braun
kohlenbergwerkes Zillingdorf mit Tagbau und des neuerbauten
Ueberlandkraftwerkes Ebenfurt der Stadt Wien, Rückfahrt mit

der Südbahn. abs.: Frei. ‚

Mittwoch, den 1. Juni d. J.: Vm.: Sitzung, Vorträge.
nchm.: Besichtigung der neuerbauten Fabriksanlagen der A. E. G.
Union-Elektrizitiits-(iesellschaft in Stadlau bei Wien, abs.: Em
pfang durch die Gemeinde Wien.
An den Narlnnittagen der Kongreßtage können über beson

dere Anmeldung nach Wahl auch verschiedene andere Besichti
gungen sehenswerter Anlagen, wie: Technisches Museum, gleis

lose Bahn Piztzleinsdorf-Salmannsdorf. Entkcimungsanlage für
ganze Straßenbahnwagen u. dgl. vorgenommen werden.
Donnerstag. den 2.: Vm.: Abfahrt mit der Westbahn

nach St. Pölten und von ‘da mit der niederösterr. Alpenbahn
(schmalspurig, hochgespannter Wechselstrom) ‘nach Mariazell:
unterwegs Besichtigung landschaftlich schön gelegener Stau

weiheranlagen und des Wasserkra.ft-Elektrizitiitswerkes. In Ma—
riazell Besichtigu'ng der berühmten Wallfahrtskirche und Spazier

gänge in die Umgebung, abs.: Zwangslose Zusammenkunft in

Mariazell; Nächtigung dortselbst.
Freitag, den 3.: Vm.: Rückfahrt mit der niederösterr.

Alpenbahn nach St. Pölten und mit der Staatsbahn nach Krems:
von dort Fahrt auf der Donau durch die landschaftlich schöne
und sagenumwobene Wachen (Nibelungengau) nach Melk. Besich<
tigung des berühmten Stiftes.

Ende des Kongresses.

In westlicher Richtung reisende Teilnehmer können von

Melk aus die Züge über Linz nach Salzburg und Passau zur Heim»
reise benützen, für die übrigen Teilnehmer Rückfahrt mit der
Staatsbahn nach Wien.

‘
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Für die Damen der Kongreßteilnehmer wird ein beson
deres Programm erstellt und später bekanntgegeben werden.

Abänderungen des Programmes sind vorbehalten.

3. Anmeldung. Reisewege.
Um die Vorbereitunge'n zum Kongreß treffen zu können,

und die klaglose Durchführung der Unterkünfte und Exkursionen

zu sichern, werden die Mitglieder gebeten, die ihnen zugesandten

Anmeldescheine in allen Teilen genau ausgefüllt an Sekretär Dr.

Arthur Ertel in Wien, IV/l, Favoritenstraße 9, zu senden.
Für die Einreise nach Oesterreich ist ein vom nächsten

österr. Konsulate vidierter Paß erforderlich. Das Visum wird bei
Angabe des Reisezweckes über Weisung der Ostern Regierung

ohne weiters erteilt werden. Als Reiseroute vom Westen und
Norden her, wird der Weg über Salzburg oder Passau, wo der
zeit die besten Zugsverbindungen bestehen, empfohlen. Bei Reise
über die tschcchoslowakische Republik ist unbedingt auch das

Visum des dortigen tschechoslowakischen‘ Konsulates erforderlich.

BÜCHERBESPRECHUNGEN.
Der Eiscnhochbaufl) Ein Handbuch für Lernende und Leh

rende. sowie zum Gebrauche für entwerfende und ausführende

Architekten und Ingenieure von. Hermann Boost. Geh. Reg.
Rat, o. Professor der technischen Hochschule Berlin-Charlotten
burg. Mit 1432. Textabbildungen und 62 Tafeln in besonderem

Atlas. 1920. Hugo Sadorski. Darmstadt.

Das vorliegende Werk bereichert vdie deutsche Fachliteratur
des Eisenbaues mit einem ganz vortrefilichen und umfassenden

Lehr- und Nachschlagebuche, das über den Rahmen eines Unter
richtsbehelfes für Studierende hinaus auch allen in der Praxis
stehenden Eisenkonstrukteuren in solchem Grade willkommen
und auch den mit dem Entwerfen größerer Bauwerke beschäftig

ten Architekten nützlich sein wird. In knapper und doch alles
Wichtige behandelnder Darstellung werden zunächst die auf das
Eisen bezüglichen technologischen Fragen: Eigenschaftein, Prü
fung. Rostschutz behandelt. weitere die Konstruktionselemente

und ihre Verbindungsmittel, woran sich an Hand zahlreicher Aus
führungsbeispiele die konstruktiven Regeln für die Ausgestaltung

ebener und räumlicher Knotenpunkte. die Behandlung der

Stützen und der Tragwerke im Hochbau schließen. Die Fragen

der Statik finden dabei ausreichende und auf voller wissenschaft

licher Höhe stehende Berücksichtigung. Besondere Abschnitte

behandeln die Dächer mit allen ihren Einzelheiten, die Deckungs

arten. die Treppen, Balkone, Fachwerkbauten, ferner die Zelt

und Turmdächer und Kuppelbauten. Hierzu werden in guten
und ausführlichen Tafelzeichnungen zahlreiche Ausführungsbei

spiele neuzeitlicher Eisenhochbauten gebracht, die das Werk für
Studium und Gebrauch in der Praxis besonders wertvoll erschei
nen lassen.
Die Ausstattung ist durchaus gediegen. Dr. E. .\Iclan.
Die neue Trinkwasserleitung Pilsen. Von Dr. Thomas

Hegner. Medizinalrat in Pilsen. Im eigenen Verlage.
Die vorliegende Schrift behandelt in ausführlicher Weise

das Werden der neuen Trinkwasserleitung Pilsens, die sich an
die bisherige Wasserleitung des Bürgerlichen Bräuhauses an
schließt. Es werden die sanitären Verhältnisse der Stadt einge

hend geschildert und sodann die neue Anlage beschrieben und die
einzelnen Teile derselben durch Pläne und Lichtbilder trefflich
dargestellt. Der Schluß des Büchleins ist den Ergebnissen der
chemischen und bakteriologischen Untersuchung des Trinkwas
sers gewidmet. Um das Zustandekommen der neuen Trinkwas
scrleitung hat sich außer dem Verfasser auch noch Ing. Spalek,
Direktor des Bürgerlichen Br'äuhauses, Verdienste erworben.

—e.
Das Verkehrswesen der Gegenwart. Dem Bedürfnisse der

Zeit, technisches Wissen der allgemeinen Bildung als besonders
wichtigen Bestandteil einzufügen. kommen eine Reihe von Ein
richtungen entgegen.

‘) Die Besprechung wurde vom Schriftleitungsausschuß des
D. P. V. in Böhmen zur Verfügung gestellt.

Hau tschrittleitung: Prag H. Insel asse 24/III — Verwaltung: Tflplitz-Schönau, Ci

Bekannt ist, daß zum Beispiel in Deutschösterreich eine
eigene große Vereinigung für technische Volksbildung gegründet
wurde, um in diesen schweren Zeiten des Wiederaufbaues die

überall zerstreuten Einzelkräfte wirkungsvoll zur Geltung zu brin
gen. Solche Bemühungen werden auch durch gute, dem Verständ
nisse des Laien angepaßte Bücher gefördert. wie es das von dem
Prager Hochschullehrer Dipl. Ing. Alfred B ir k, bei Haase soeben
erschienene „Verkehrswesen der Gegenwart“ darstellt.
In seiner bekannten, glänzenden Art, im vortrefflichen

Deutsch, von zahlreichen deutlichen Bildern unterstützt, schildert
Birk die Straße und ihre Fahrwerke vom altäg&ptischen Wagen
bis zum Automobil, die Eisenbahnen, die Wasserwege und die
Luftschiffahrt.
Die eingestreuten geschichtlichen Betrachtungen und Lebens

beschreibungen hervorragender Techniker, Erfinder und Volks
wirtschaftler machen das Buch für jeden Gebildeten und Lernenden
zu einem genußreichen Lesestofi.
Auch wäre seine Einführung an Mittelschulen ganz besonders

zu begrüßen. Ing. G. E.

Zur Besprechung eingelangte Biicher.*)
Technisches Denken und Schaffen. Von Prof.

G. von Hanffstengel. Berlin 1920; Verlag Julias Springer.
Die Wasserführung der Flüsse. Von Dr. Ing.

Jos. Kojeny, Leipzig und Wien 1920; Verlag F. Deuticke,
Preis Mark 15.-».
Einführung in die Nomographie. Von P. Luc

key. II. Teil. die Zeichnung als Rechenmaschine. Leipzig und
Berlin, 1920; Verlag B. G. Teubner.
Beobachtungen übefGeschiebeführung. Vor:

Dr. Ing. Siegfried Kurzmann, München 1919. Verlag A.
Huber.

Die Wasserversorgung und Reinigung
österr. Ortschaften; Verunreinigung öff. Ge
wässer. Von Prof. Dr. M. Gruber, Wien und Leipzig 1900:
Verlag F‘. Deuticke.

PERSÖNLICHES.
Die Technische Hochschule in Brttnn hat dem früheren Direktor

der Chemischen Fabrik in Hruschau, Karl Opl das Ehrendoktorat;
verliehen.

Hofrat Dr. Alexander Bauer, ehem. Professor der org. Chemie
an der Wiener Technischen Hochschule, ist am 15. d. M. gestorben.

BAUAUSSCHREIBUNG.
Roseuberg (Slowakei). Die Stadt Bu2omberok (Bosenberg)

plant eine Erweiterung der städtischen Wasserleitung. Einreichungs
schluß 11. Mai (Siehe Anzeige).

WETTBEEi/ERB.
Marienbad. Wettbewerb zur Umgestaltung der bestehendem

Herz- und Nierenheilstätte zu einem Schulgebäude. Die eingelangte!)
Projekte sind vom 22. bis 30. April im Stadthause öfl‘entlich aus
gestellt. (Siehe Anzeige).

VEREINSNACHRICH'I'EN.
Verband deutscher Bodenkulturingeuieure für die

tsch.-el. Rep. Die deutschen Bodenkulturingenieure sich zu einem
Verbands mit dem Sitze in Kometen zusammengeschlossen. Zur
Verbandszeitschritt werden die „T. Bl." bestimmt.
Verein deutscher Ingenieure in Teplitz. Der Vortrag

Ing. Homola, Poldihtitte Kometen erscheint im kurzen Auszuge an
anderer Stelle dieses Heftes.
Deutscher Polytechuischer Verein in Böhmen. Vor

tragsversamm lun g, Freitag 22. April, 7 Uhr abends im Hörsaale
des Prof‘. Hlouschek, Deutsche Technik I., Konviktgasse 292/1.
Prof. J. C. Breinl (Piibram): ,.Zukunfi des Sozialismus.“

‘) Ausführliche Besprechungen vorbehalten. D. S.

straße 4. Manuskripte an die Hauptschrif’tleitung, von Mit
glie ern des Deutschen Polytechn. ereins an den Schrifldeitungsausschuß des D.P. . — Verantwortl. im Sinne des Preßgesetzes: Ing. L. Ka.rpe‚



WOCHENSCHRIF'I' FÜR TECHNIK, VERKEHR
Hervorgegangen aus der v0nt869 bis 1919 erschienenen gleichnamigen Zeitschrift des Deutschen Polytechn.Vereines in Böhmen zu Prag.

Hauptschriftleiter Prof. Dipl. Ing. Dr. Alfred Birk.

Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschriften Gas. m. b. H. Teplitz-Schönau, Clarystraße 4. Fernruf 405.

53. Jahrgang.

M.U.Dr. Ernst Kalmus
Honorardozent der deutschen techn. Hochschule in Prag:

Gewerbehygienische Rundschau.
Der frettndli«-heu Auffonlertmg der Sehriftleitung die

.<t‘l' liliitter. von Zeit zu '/.eit ein kurzes l’eber<iehtsreferat
über die F“Il>tjlll'ill(' der (iewerlwlngiene zu liefern. komme
it'll um so lieber ii:leh. als‘ das Interesse fiir dieses Faeh in
der t=eheeln»l«oraki<ehen Republik trotz ihrer großen lu
1lll>ll‘l(l)t‘7.ll'l{(‘ leider noeh immer ganz uuzureiehend ist. als
nur ein kleiner 'l‘eil der 'l‘eehniker Von diesem Hegen<tztnde
iibt rl aupt gel.iirt hat. nur seht‘ wenige iemal.< einen l‘iiiibliek
in dieses große Gebiet. gewonnen haben und als selb.<t an
1nal.lgrbenden Stellen :il!>trlieillt‘lid nur seht‘ uenig lntere».«e
fiir die.<e.<tiibiet vorhanden ist. Vielleieht liegt die Sehuld
daran. daß die gewerlielivgieniselie Literatur dem 'l‘eehniker
nur sehwer zugiinglieh ist. daß der Kontakt zwi<<:hen. Teeli
niker und Mediziner. besonders Z\\'i.\‘t'llt‘ll 'l‘eehnikei‘ und [l_v
gieniker bei uns noeh lange nieht so innig ist. wie in anderen
l.iir.deru. dal.l .<(lh=t in l’ ‘ag. wo sieh .<ehon seit vielen Jahren
l"niver>itiit und 'l‘eehnik beisammen linden. die lieriilirunil‘n“
punkte dieser beiden Fiieher zu wenig erkannt wurden. l‘ls
sollte mir eine besondere Freude sein. wenn dureh meine
liefemte das lntensae ftii' gewerbelivgieiiiselie Fragen aueh
in unseren teehni.<ehen Kreisen geweekt und auf diese \\'eise
eine 7.u<ammeuarbeit von Teehniker und Mediziner zum
Wohle der 1:’emnden und kranken lleviillwrung llt‘l'l)(‘l;ft“
fiibi't würde.
Dieses er>te Referat >oll über einige A rbeiten beriehten.

wilehe. in den beiden deutseheu S]uzialzeitsehrifdn auf die
.<em Gebiete, dem in Frankfurt a. V.\l. eraeheinenden 7.en -

t.ralbla t t f u r (i e w e rbehvgie n e ll nd l’ n fa l l -
v e r h ii t u n g und der in \\' i e n erseheinendeu 7. e i t1—

<ehri ft fii r (i ewerbeh_vgieue und Fnfall
v e I'll ii t u n g bisher im Jahre l':l:.’tl ersehienen sind. Der
reiehe Inhalt dieser beiden '/.eitsehriften. von denen die erst
genannte über meinen Antrag aueh in der Prager Fniversi
tät.-bil liotliek ange<elmlft wurde. ge.<tattet eine ausl“iihrliehere
\\'iedergahe nieht. leh habe daher nur jene A rbeiten ausge
wählt. welebe ein lnterm.<e für den 'l‘eehniker‚ eventuell den
teehni.<elwn (iewerbealifsiehtsbeamten, den (iewerheinsirek
tor haben t'liii‘fteii.
im l. Heft de: 7.enlralblatte.< fiir (iewerl>ehvgienß be

handelt zunih-h.<t Dr. Ernst. (i u t. h. früherer Werksarzt der
l’oldihiiile in i(laduo‚ den Zuaannnenhang zwi<eln-n A r
bei t. l‘: r m i‘: d u n g und F n f a l l und weist auf die
\\'iehtigkeit der hvgieniwhen Fiirwrge hin. Eine zweite Ar
beit von Reg. llat \\' e rn e k k e (Zehlendmf) be.<priehta die
lin fa llfii rsrirge in den Vereinigten Staa

t. en. Sie stützt sieh auf i‘ntersuehungen‚ welelie eine Ame
rikanerin. .\lil3 .\l. K. (‘o n v n gt o n. lllllt‘l'r'llll'fll und ange
leitet rom A in t. f u r A r b e i t e r f r a g e n iibei' die. \Vir
kung der l’nfallsent<ehiidigungen ange<tellt hat. Die Unter
anelmngen l)

(

ziehen sieh leider nur auf die Staaten (Jonnee
tieut, Ohio und l’ennsylranien. ]in (hmzen wurden 802 Fid
le mit. tödliehem Ausgange und 15 Fälle dauernder Er
werbnmfiihi,ekeit beziiglieh ihrer sozialen Folgen für die Fa

Teplitz-Schönau, 5. Mai l92l. I8. und I9. Heft.

milie des Verunghiekt'eu unterat1eht. von denen iedoeh nur
in I}llT Füllen ringehende l‘lrhebnngen durehgefiihrt werden
-kerizten. \\'enn der llerieht der .\liß (‘ouvngton aueh hie und
da erfreulielie Folgen der Versieherung namentlieh in (‘on
neetirnt. und Ohio zeigt. so ergibt er doeh. daß der \'er—
aieherh Arbeitet‘ bezw. «eine Familie hiiutig nieht zu
ilnem lieehte. kommen. n.nuentlieh in Penn»_vlvanien. wo das
(i(>etz nur den Arbeitgebtm haftbar nmeht. im Falle >.(‘ill(‘l'
7.ablungsnnfidigkeit oder weil die Arbeiterfatnilie infolge
ihrer materiellen Abhängigkeit. nieht gegen ihn aufzutreten
wagt. aber oft‘ \»'er>\agt. \\"ernekke hebt. diesen \'whiiltniswn
g'tgeniiber wohl mit. l{eelit die \‘«»rziige der reielm]eutsehen
h'e;tialversielieinng hervor. Eine dritte Arbeit von ll. Fr.

7
.
i e gl e r bringt de=itniigu zur Frage des A r b o i t. e. r -

.<ehutzes gegen ‚geaundhwitsaehiidliehe

l\
'
ii h l —und S e h m i e r m i t t e l. Sie, weist auf die ge

\\‘i>>elilns0 lltfl'>ltlllllifg‘ und \'erwemlung von ..l‘irsatzstotfeii“
hin. wie sie in Deutwhlatnl infolge des litillfiliiffllltill.fl(‘lä
bezw. der ‚lilm‘lültlt? in gewerbliehen Betrieben vielfaeh zur

A nwendung‚kamen. betont. den hereehtigten Protest. der Ar
beiter»ehaft ‚gegen solehe ‚.l‘lrsatzi'ile ete.“ und verlangt. dal.l
sowohl l‘irzruger als Händler von Sehmiermitteln (llll'ell
einen. bestimmten l&e«lingungen entsprwhendeu Garantie‘
seheitt. haftbar geumeht. bezw. mit Strafen bedroht wer.l_en.
in. zweifelhaften Fällen hätten paritiitiaeh aus faehkundigen
Arbeit-gebern und Arbeitnehmern 7.ll.<illlllll(‘llg't#%(’lllt‘ Prü
‘flillg1'slflrllllllihr-lt neu endgültig zu entseheiden.
l€ine weitere seht‘ le>en:uverte Arbeit von Dr. ‚l n n g

h a n s (Berlin) behandelt die S t. a n b b e :s e i t ig u n g in

d e n 3e r g w e r k e n 'l‘ r a n v a a l s. Die Staubbeaeiti
‚gnng g<+ehieht dureh \\'asse1zemtiiubung unter Einwirkung
von Druekluft lti Anwendung gcwri.<ser exakter Methoden
um die riehtige Größe der \Vas<erteilchen zu erudtteln. Dio
früher in tltll lh-rgwerken 'l‘ran.<raal< sehr gefiirehtete
'lubmkulose hat nach l‘l‘ii‘ifiihi'tiiig dieser l‘il'llläiillll)llllgl\

l|‘(_‘l'lltl(lt7in allen (ioldgrttben \\'eset‘itlieli. die Zahl d“r Sterlm—
fälle l»i.<auf ein liinftel abgenommen.
Dr. l‘irieh F. b s t. e i n besprieht die bei Arbeitern in

[lleehelkatnnnrn auftretende lmugenlunnkheit den sogenann
ten S e i l e r h u t e n. Xaeh l(oelseh ent<tehen bei diesem
lluaten aueh Fl('ll(t'l‘fl‘l'ä(‘ll(‘illllll;f('ll (lleehelfieberl. Die im
Seilerberufe lleq<elfiiftigten dürfen nieht durch den Mund
atmen. sollen also vorher daraufhin uutersueht werden. ob
ihre Nase gut dnrehgiingiß‘ ist.

Direktor (i). M o h r besehreibt die A u l a g e des liam
burger \Val7.uerkes der Firma Gebrüder Stumm zur W a s

.<e r- n u d ()e l r iiek_gew i n n un m i t t els K l ii r

b r u n n e n naeh der Bauart U. A.\I- S. der i‘iUll‘S(°il(‘ll ff.b\\'ii;<
ser--lieinigung:gesellsel=aft. in \\‘ieabaden. Die Anlage mache
sieh in der iegel sehen nur lrl<urze'r Z“ll} 1wzahl‘; undv eiehere
einen dauernden Gewinn.
Am Sehluseo des 1. llefte.< findet sieh unter den Buch

bespreehungen eine solehe über .\
l
e r l: b l ii t t e r f ii r d i e

l’nfall- und Krankheitsverhiitung im ge

uerbliehen Betriebe. zuaannnengestellt. von (iii’i\\l'erberat- Dr.

B e n d e r (Verlag Jul. Springer. vBerlin). utleh’> zur Fin
fiihrung in den Betrieben sehr empfohlen werden.
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Im 2. Hefte des Zcntralblattw (Feber 1'020) Äehandelt
Gewerbeinspcktor J ac 0 bi (Münster l. W.) die Frage der
Ausbildung für den höheren Gc werben uf
sichtsdicnst. Er verlangt, daß ein wissenschu ft
lic h e r Iehrgang gefunden werde, der dem zukünftigen
Gewerbeaufsichtsbearnten —— und es sollten seiner Ansicht
nach Leute sein, die schon als junge Leute Neigung zu diesem
Berufe zeigen ——alles Technische bietet, was ihm für diesen
seinen Beruf unerliißlich ist. Auch die Kenntnisse über Ge
werbehygiene, Arbeiter-, Staats- und Verrwaltungsrt:cht könn
ten ihm bereits während des V o r s t u d i u m s auf der
Hochschule vermittelt werden. Damit könnte das (in Preu
ßen) vorgeschriebene 3semestrige Universitätsstudium weg
fallen. In Fachkreisen sei für Maschinenbauer ein 8seme
striges Studirmr in entsprechender Weise zusannnexngestellt
werden. Der so ausgebildete Ingenieur würde nach Able
gung der Diplomprüfung Ger'verbcreferendar, würde einein
halb Jahre auf der Gewerbeinspektion praktisch tätig sein,
ein halbes Jahr würde er bei verschiedenen anderen Behör
den praktizieren, Ausbildungskurse von tüchtigen Gewerbe
aufsichtsbeamten hören und dann die Gewerbeassessorprü
fung ablegen, um dann als Hilfsarbeiter, später
a l s V0 r s t a.n d einer Gowerbeinspcktion bestellt zu werden.

Der Proscktor am Senkenbergschen pathologischen In
stitute' Priv. Dez. Dr. Edgar G o l d s c h m i d berichtet
gemeinsam mit einer Aerztin Dr. Elisabeth K u h n von den
Farbwe:rken in Höchst, über Brommethy lvergif
t u n g, und zwar über 9 Fälle, welche in den Höchster Farb
werken beobachtet wurden, von welchen drei zum Tode
führten, die anderen nach längerer oder kürz‘erer Zeit wieder
arbeitsfähig wurden. In den drei tödlich endigendeir Fällen
traten nach kurzem Unwohlsein plötzlich klonisch-tonische
Krämpfe mit Bmvußtlosigkeit und Atemstörungen auf, die
nach wenigen Stunden zum Tode führten. Die sechs ande
ren Fälle zeigten Schwindel, Kopfschmerzen, allgemeine
Mattigkeit und Gleichgewichtsstörungen, alle machten einen
a t u m p f e n, schwer besinnlichen Eindruck, zeigten nach
längerer Zeit ein gedrücktes, melancholisches Wesen und
machten noch bei einer acht Monate später erfolgten Nach
untersuchung einen nervösen Eindruck. Bei der Obduktion
der Leichen der ‘gestorbenen Arbeiter wurden hochgradige,
akute Verändenmgexn der Ganglienzellcn der Hirnrinde
gefunden.

In der anschließenden Arbeit beschreibt der Gewerbe
i.nspektor Dipl. Ing. Schalk kontinuierlich
betriebene Leuchltgas1erze‚ugung;söfen‚ .‘diel
nach dem in England seit langem eingeführten System
W o o d all - D u c k h a m erbaut wurden und hebt deren
hygienische und \\Y'irtschaftliche Vorteile hervor. Zu erste
ren gehört: Keine oder nur‘ außerordentlich geringe Belä
stigung durch Rauch, Staub, Gase, Dämpfe, Hitze und Flam
men, ferner leichte und einfache Bedienung mit wenigem
Personal. Er verweist auf die Anlagen in Berlin-Tegel. in
Berlin-Schmargendorf (Abbildungen), in Dresden und Buda
pest, sowie auf neuere Versuche, die Gaserzeugung durch
gleichzeitige Erzeugung von Wasserglas um 100-150 cbm
je 1000 kg Kohle zu erhöhen.

‘

Im 3. Hefte des Zentralblattes für Gewerbehvgiene
behandelt der bekannte Gewerbehygieniker Ober-Medizinal
rat Dr. F. Koel'sch (München) die Berufskrank
heiten bei Porzellanarbeitern. Er verweist
insbesondere auf die durch den Staub erzeugten Bindehaut
katarrlre, die chronischen Nasen- und Rachenkatarrhe, die
S t a.u b l u n g e n,‘ ferner auf die Magenbeschwerden (Gep
achwüre?)‚ auf die rheumatischen Erkrankungen und die
Mazeration der Finger, auf die durch Stehen bedingten
Krampfadern bezw. Unterleibsbeschwerden, besonders der
Arbeiterinnen. ‘

Fortsetzung folgt.

Straßcnverwaltcr M a r t i n. Karlsbad:

Ueber Straßenwirtschaft und Straßen
Erhaltungsbeiträge im Bezirk Karlsbad.
Der Krieg mit seinen großen und mannigfaltigen Schäden auf

vclkswirtscha.ftlichem Gebiete ist auch an unserem Straßenwesen

in Stadt und Land nicht spurlos vorübergegangen. Obwohl wäh
rend der Kriegszeit der Verkehr auf Stadt- und Landstraßen des
writuen Hinterlandes durch den Mangel an Fahrzeugen wesent
lich verringert war und die mit Steinwiirfeln, Asphalt oder Holz
befestigten St o.d t s t r aß e n trotz der geringen Unterhaltung
nur mäßig litten, so war doch die Länge der Kriegszeit dazu ange
tsn, schon durch die Witterungseinflüsse allein ihren zerstörenden

Einfluß auf die Schctterdecke'n der L a.n d s t r a ß e n auszuüben,
wenn auch die Hauptursache ihrer Zerstörung die durch die
Kriegszeit bedingte mangelhafte Erhaltung ist und ‘bleibt.

In besonders auffallender Weise zeigte sich dies an Straßen-'
' strecken, an denen Betriebe lagen, die in den Dienst der Kriegs
lieferung gestellt waren, die also wie z. B. bei Kohlenschächtcn,

Zcmentwerkcn, u. dgl. mehr ihre erzeugten Güter in gleichem.

zumeist aber in erhöhtem Ausmaße auf den Landstraßen ver

frachten mußten. Solche Industrie-Straßcnstrecken, die den Ver
kehr mit den nächstgelegenen Bahnstationen vermitteln und deren

es im Karlsbader Bezirk verhältnismäßig viele gibt, sind in einem
geradezu erbärmlichen Zustande.
Die Straßen des Karlsbader Bezirkes, die in der V'orkricgs

zeit mustergültig wuren,‘für die alle Mittel der modernen Stra
Bcnpftege angcwcndet und gerade noch als gut: befunden wurden.

sind während der Kriegszeit und auch während des vergangenen
Jahres derart abgenützt und zusanrrnengefahren werden, wie viel
leicht noch in keinem Jahre ihres Bestandes. Es ist: in der Jetzt
zeit, wo die Behörden mit finanziellen Schwierigkeiten und mit

allen Widcrwärtigkeiten bei der Beschaffung der notwendigen Bau
stofie zu kämpfen haben, keine leichte Aufgabe, die Fahrbahnen

wieder in einen solchen Zustand zu versetze'n, daß sie ohne

Schwierigkeiten benutzbar. und daß die vollkommen berechtigten

Klagen der Bevölkerung, namentlich der Fuhrwerksbesitzer zum

Verstummen gebracht werden.

Was waren nun die tieferliegenden Ursachen dieser außer

ordentlichen Zerstörungen der Straßenkörper? Die Beantwor

tung dieser Frage kann in folgenden Punkten zusammengefaßt

werden:

1. Mangel an technischen Kräften und ungenügende Erfah

rungen für den Straßenerhaltungsdienst während des Krieges.

2. Einschränkung der Straßenerhaltungskosten und verhält
nismäßig allzu großes Sparcn mit Baustoffen und Hilfskräften.

3. Schwierigkeiten bei der Erzeugung und llerbeischafiung

der Baustofie in dem wünschenswert gewesenen Mindestausmaße

durch Mangel an Schotter, Fuhrwerkcn, Hilfskräften und Betriebs—

mitteln.

4. Ungewötuliche Erhöhung des Fuhrwcrksbetricbes auf den

Industricstreckcn im vergangenen Jahre und zuletzt, aber nicht
zumindest, die für die Straßen äußerst ungünstigen Witterungs

verhältnisse während des Winters 1919/1920; abwechselnd Tau

wetter und Frost.

Die Straßenvcrwaltungsbehördon müssen sich jedoch mit

den Tatsachen abfinden und jetzt alles daran setzen, um das wieder
gut zu machen, was in den letzten Jahren durch die. außerordent
lichdn Verhältnisse, ich möchte sagen gezwungenermaßen, verab

säumt werden ist.

Was die Verhältnisse im Karlsbader Vertretungshezirk be
trifft, so zeigte die Behörde volle Einsicht und weitestes Ent

gex,cnitommen gegenüber den finanziellen Anforderungen und den
notwendigen technischen Maßnahmen des straßenerhaltungsdien-s

stes. Der Voranschlag für die Instandsetzung der am stärksten

belasteten In-lustriestredren in den vorkriegsmäßicgcn Zustand

wurde vollinhaltliclr genehmigt, freilich unter dem Drucke der
Erkenntnis, daß sonst die Auslagen in kürzester Zeit eine noch
größere Summe beanspruchen werden, da. dann mit der vollstän
digen Auswechslung des Grundbaues einzelner Straßenstrecken
gerechnet werden muß. Daß dies noch weitere Folgen haben



1921. Seite 99TECHNISCHE BLÄTTER.

würde, z. B. Erschwernisse und vor allem Verlangsamung der
für die Stadt- und Landbevölkerung so wichtigen Kohlenversor
gung aus den nahen Schächten des Reviers, war wohl auch mit
bestimmend Die Geldmittel sind also für das heurige Verwal
tungsjahr gesichert; ob mit ihnen die angesetzten Arbeiten bewäl
tigt werden können. kann allerdings heute schon verneint werden.

In welchem Maße die Straßenerhaltungskosten gefallen und

gestiegen sind. und zwar vom Jahre 1914 bis 1920 zeigt die nach
stehende Tabelle:

Länge des gesamten Bezirksstraßennetzes 175 km.

Straßenerhaltungskosten ,
hrnltmg- wie: Löhne, Werkzeuge,

umhmmmmh'Schotter und
BtllllllllllltlttllllFahrwerke, Brücken und Sandverbrauchim

Objekte, Alleebäume etc. “" "‘L "' ‘“""

1914 | 87013 K
l
86 016 K 098 K

1916 81779 „ 56 734 „ 080 „
1916 79 111 „ 42 984 „ **) 0'70 „
1917 85 479 „ ‘) 39 204 „ **) 0 71 „
1918 105600 „ 29 940 „ **) 0 78 „
1919 182673 „ 136813 „ 181 „
1920 (präliminiert) 374 221 „ 622906 „ 5'70 „

Die Schotterrnengen, die im Jahre 1914 einen Gesamtver
brauch von 11.400 rn' aufwiesen, fielen im Jahre 1918 auf rund
2500 m‘; der Kilometerverbrauch. der im Jahr 1914 noch 65 m‘
-— alsc den üblichen und normalen Durchschnitt — betrug, schmolz
auf 14 m‘ im Jahre 1918 zusammen, eine Menge, die wohl die
bescheidensten Ansprüche nicht mehr befriedigen konnte.

Wie aus den vrrgesehenen Beträgen für das Jahr 1920 zu
entnehmen ist, sind diese wie auf allen anderen Gebieten auch hier

auf ein Vielfachesgestiegen. Die finanziellen Ansprüche an eine
Körperschaft nie der Bezirk sind daher ganz gewaltig und können
natürlich nicht durch die ordentlichen Einnahmen allein gedeckt
werden. Wenn die Umlagen des Bezirkes von 18 Prozent der Vor
kriegszeit auf 30 Prozent im Jahre 1919 erhöht wurden, so sah
man für das laufende Jahr die weitere Steigerung auf 75 Prozent
als zulässige Höchstgrenze an.

Die restliche Deckung des Erfordernisses sollte‘in der Auf
nahme eines Darlehens und in der Schaffung neuer Einnahme
quellen gesucht werden. Als solche wurde an die Einhebung einer
Steuer von allen die Landstraßen im Bezirk Karlsbad benützen
den motorischen Fahrzeugen gedacht und an die Heranziehung von
Industrien und Gewerkschaften zur Leistung von Straßenerhal
t1 rgsbeiträgen. Die Handhabe hiezu bietet sich im Mautengesetz

für Böhmen vom 2. April 1867 ä 3. Der Wortlaut besagt: „In
Fällen, wo der Frachtenverkehr zu oder von einem großen In«
dustriewerk u. dgl. eine Bezirksstraße in einer Länge von min
destens 1 km benützt und in hohem Grade abnutzt aber keine
Maut entrichtet wird, kann von den Besitzern jener Werke ein
der durch ihren Verkehr verursachten Abnützu'ng entsprechen
der Pauschalbetrag zur Konservierung der bezüglichen Straße
gefordert werden. . '

Falls aber der Verkehr eines solchen Werkes eine Bezirks
straße nur auf einer kurzen Strecke benützt und in einem unver
hältnismäßigen Grade abnützt, so können die Besitzer solcher

Werke eine niedere‘ Belastung im ‚Wege der Feststellung einer
Pauschalsumme in Anspruch nehmen.“

Diese Gesetzesbestimmungen mußte sich der Bezirk Karlsbad
zunutze machen, und das war hier umsomehr geboten, als gerade
-die Industriestrecken im Bezirksstraßennetz die größten Aus
gaben erfrrdern und fast alle Koblen— und Kaolingruben, Kaolin
schlänrmereien, Erdwachswerke und Ziegeleien, Porzellan— und
Glasfabriken etc. an Bezirksstraßen gelegen sind. Sie führen niclt
nur Betriebsmittel aller Art in großen Mengen zu, sondern ver
frachten auch alle ihre Güter und Erzeugnisse auf den Bezirks
straßen. Nur wenige Werke besitzen Seilbahnen oder Anschluß
gle'rse an eine benachbarte Bahnstation.

*) Einsetzen der Lohnforderungen.
"‘*) Ungesundes Sparen mit Schotter.

Um einen Schlüssel für die der Industrie vorzuschreibenden
Erhaltungsbeiträge zu finden, sollten den Berechnungen die Er
haltungskosten und die Fuhrwerksbelastung (verfrachteten Kilo
rrretertcnnen) der Straßenstrecke aus der Vorkriegszeit und der
Jetztreit zu Grunde gelegt werden. Die errechneten Beträge soll
ten die Grundlage zu Verhandlungen bilden, welche auf gütli
chean Wege eine Einigung zwischen Behörde und Beitragspflich
tigen zum Ziele hatten.

Aus den Berechnungen sei ein besonders greller und ge
wicttiger Fall herausgegriffen, der die Umwandlung einer Land
strecke mit dem üblichen geringen Fuhrwerksverkehr in eine In
dustriestrecke, nrit enorm gestiegener Belastung zeigt. Die
Strecke hat eine Länge von 1’880 km und reicht vom Kohlenwerk F
bis zur Bahnstation D. Der mittlere Erhaltungsaufwand aus meh
reren Jahren der Vukriegszeit ergab sich mit 1316 K. Das Keh
lenwerk, ein Tagbau, hatte im Frieden eine geringe Belegschaft

und förderte äußerst wenig. Im Jahre 1917 wurde der Betrieb
schon wesentlich erhöht. Mit der günstigen Konjunktur für Kohle
nach Kriegsende wurde der Betrieb dann noch weiter gesteigert,

sodaß gegenwärtig eine tägliche Höchstleistung bis zu 25 Wag
gons und darüber zu verzeichnen ist.

Gleichlaufend mit dieser Betriebserhöhung schreitet die
Fr.hrwerksbelastung der Straßenstrecke; entsprechend dem Vor
kehr auf der Straße ist der Schotterverbrauch, die erhöhte Schich
ten-zahl für Hilfsarbeiter, Bespannung der Kot- und Kehrmaschine,
Kctabfuhr etc. Für 1920 sind die Erhaltungskosten mit 23 700 K
veranschlagt, die jedcch weit überschritten werden dürften. Der
in dieser Summe enthaltene Mehraufwand an Schotter, Hilfsar
beitern, Bespannr ngen etc., hervorgerufen durch den gesteigerten
Verkehr auf der Strecke. beträgt 16 000 K.

Fuhrwerksrä'hlungen haben ergeben, daß außer den Kohlen
frachten der übrige Verkehr auf der Strecke nur in geringem
Maße zugencn men hat.

Außer den Fuhrwerksziihluingen waren zur Beurteilung des
drrch die Kohlcnfuhrwerke erforderten Mehraufwandes noch fol
gcnde Erwägungen von Belang. Die Straßenabnützung durch leere
oder durch leicht beladene Wagen ist unbedeutend; Wagen- und
'l'ransportgewicl te von 6—9 q haben auch in größerer Zahl kaum
einen Einfluß. Dagegen nimmt die Fahrbahnabnützung bei sonst
gleichem Gesamtgewicht der Transporte mit der Schwere der Ein
zelladungcn beträchtlich zu. Von Bedeutung ist ferner die Fel
genbreite der Räder. Diese soll nach den bestehendeln Vorschrif
ten bei gewerbsmäßig betriebenen Fuhrwerken 10 cm nicht unter
schreiten und soll bei nicht gewerbsmäßigen Fuhrwerken bei
einer Transportlast von über 2000 kg mindestens 10 cm be
tragen.*) Schmale Reifen. wie sie gerne, die Einspänner-Fuhr
werke benützen, wirken besonders schädigend auf die Straßen
decke, da sie diese namentlich bei offenem Wetter, vollstän
dig zerschneiden. In gleicher Weise schädigend wirkt auch der
Gleitschutz bei Lastenautos.

Von nicht unwesentlichem Einfluß auf die Straßenabnützung
sind auch unvollkemmene Transporteinrichtungen, Materialver
loste u. dgl., wie sie besonders bei den überladenen Kohlen- und
Kaclinfuhrwerktn vu kommen. Speziell bei den letzteren erzeugen
die durch oder über den Wagenkasten fallenden Teilchen von
Kaolin und Ton das gefürchtete „Wickeln“, durch welrhes auch
bei vorzüglich erhaltenen Fahrbahnen der Verband der Decke
aufgerissen, gelockert und zerstört wird. Nicht vergessen darf
auch werden, welche Wagen die ganze Strecke und welche nur
einen Teil durchfahren.

Eine Verkehrszählung ergab auf der behandelten Strecke
unter Weglassung aller leeren, leichten Wagen folgenden durch
schnittlichen Wochenverkehr. '
Kohlen Holz Kaolin, Ton Verschiedenes Gesamtverkehr
540 24 150 78 792 Wagen

Aus dieser Wagenzahl und deren Einzelgewichten berech
neten sich die 'I'ransportgewichte in Meterzentnern: \

Kohlen Holz Kaolin, Ton Verschiedenes
18.900 600 4950 1560

") R.-G.-Bl. vom 8. Juni 1876, Nr‘. (53.

Gesamtverkehr

26.010 q
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Die Kohlenwagen befahren die Strecken auf deren Gesamt
längs von 1'880 km, die Holz- und Kaolinfuhrwerke nur in der
Richtung nach dem Ort Z. auf eine Länge von 1 km. Von allen
übrigen Wagen wird zu Gunsten der beitragspflichtigen Gewerk
schaft angenommen, daß sie sämtlich die ganze Straßenstrecke
durchfahren. Hiernach. ergibt sich in Kilometer-Zentnern:

Kohlen Holz Kaolin, Ton Verschiedenes Gesamtverkehr
35.532 600 4950 _ 2932 44.014 km/q

Diese Zahlen geben nun ein Bild des für die Abnützung der
Straße in Betracht kommenden Verkehrs und ist aus denselben
zu ersehen, daß der Anteil der Kohlenfuhrwerke rund 80% be
trägt.

Dcch auch diese Zahlen werden noch eine Aenderung er

leiden müssen. Es dürfte nicht fehlgegriffen sein, wenn man an
nimmt, daß die Fahrbahn einer Straße weit mehr leidet durch die
schwer beladenen Kohlen- und Kaolinwagen, als durch die dop
pelte Anzahl halb so schwerer oder gar eine gr'oßere Anzahl ent
sprechend leichterer Wagen. Es muß weiter in Erwägung ge
zogen werden, daß die undicht schließenden oder überladenen
Kchlen- und Kaolinwagen eine Menge Gras, Kohlenstücke und
Tonklumpen verlieren, ‚die bei nasser Witterung einen Kot bil—
den, welcher die Reinigung der Fahrbahn, die Eindeckung der
Geleise und Schlaglöcher erheblich verteuert, kurz die Abnüt
zung der Straße in jeder Hinsicht ungünstig beeinflußt. ——Es
darf nicht als ungerecht erscheinen, wenn man die Transport
gcwichte der Schwerfuhrwerke verdoppelt in Rechnung stellt
mit der Begründung. daß nach dem Gesagten die schweren Last
wagen die Straße verluiltnismäßig mindestens noch einmal so stark
beanspruchen. als der Durchschnitt der übrigen Fahrwerke.

Die Beanspruchu‘ng der Straße in Abnützungs-Einheiten aus
gedrückt ergibt sich wie folgt:

'

Kohlonwagen Holz Kaolin, Ton Verschiedenes Ettlllllllltlllilll'lltlltllll
71064 600

‘
9900 2932 84496

Von der Gesamtbea‘nspruchung der Straße durch den Schwer—
fuhrwerksverkehr entfallen auf die Kohlenwagen 84%. Wollte man
seine Schlüsse nur oberflächlich aus der Anzahl der Wagen zie
hen, so wäre dies nur zum Nachteil der Straßenverwaltungsbe
hörde, denn nach der stattgehabten Zählung nehmen die Kohlen
fuhrwerke nur mit 68727an dem Ge-samtverkehr teil.

. Von dem jährlichen Mehraufwand von 16300 K schrieb man
der Gewerkschaft 84% zur Zahlung vor; diese wollte naturgemäß
nur den Prozentsatz von 68% aus der Anzahl der Fahrwerke gel
ten lassen. Man einigte sich schließlich auf das Mittel von 75%,
scdaß sich unter Anwendung obiger Tabelle der Betrag von
0'75 )<d6300 )( 71064 _
._—8Z496— -— 10270 K

Auch die Wiedereinführung von Weg- und Brückenmaute‘n
wurde in Vorschlag gebracht, doch konnte man sich dafür nicht
erwärmen, da dieser Vorgang doch etwas veraltet und rückschrift
lich ist, wenn auch nicht geleugnet werden kann, daß heute bei
Gemeinde-, Landes- und Staatsbehörden mancher Paragraph aus
der Rumpelkammcr alter Gesetze hervorgesucht wird, nur um
den zerrütteten Finanzen auf die Beine zu helfen. Ist doch sogar
die Hauptstadt Prag vor kurzem daran gegangen, die Bewan
tung wieder einzuführen und zwar mit ganz empfindlichen Ein
heitssiitzen. Bei Einführung der Wegmauten werden alle auf den
Straßen verkehrenden Fahrzeuge zur Beitragsleistung herange
zogen und diese wollte man vermeiden; zu den Straßenerhaltunga
beiträgen sollten nur die Industrien und die Gewerkschaften

ergab.

heurngezogen werden, Unternehmen also, die die Landstraßen‚
in hohem Grade benützen und abnützen und die in erster Linie
ein großes Interesse an einem gut verwalteten Straßennetz haben.
Ist es doch vorgekommen, daß die von einer Gewerkschaft aufge
nemmenen Fuhrwerksbesitzer den Betrieb der Güterverfrachtung
einstellten, weil sie auf der gänzlich zusammengefahrenen

Straßenstrecke sich nicht der Gefahr aussetzen wollten. daß ihr
teueres Pferdematerial Schaden nehme. Ein freiwilliger Beitrag
der Gewerkschaft zur Wiederherstellung jener Straßenstrecke

kmnte das Unternehmen vcr größerem Schaden bewahren, da
durch die Storkung in der Güterverfrachtung der Werksbetrieb

hätte stillgelegt werden müssen; die weitere Folge wäre auch ein.
größerer Verlust volkswirtschaftlicher Natur gewesen.

Auch bei der Bemautung müßten die Besitzer der industriel

len Unternehmungen für die Maütgebühren aufkommen. Wenn sie

auch eigene Fuhrwerke nur in geringer Zahl besitzen, so ist doch
nicht anzunehmen, daß die gemieteten Fuhrwerke die Mautgebühr

aus Eigenem tragen würden; sie würden vielmehr entweder den
Einheitspreis für die zu verfrachtende Tonne erhöhen, oder die
ausgelegten Barbeträge für Mauten vom Werksbesitzer in glei

cher Höhe zurückfordern. ‚

Also auch in dieser Form würde die Industrie der Leistung
von Erhaltuingsbeiträgen nicht entgehen. Die Bemautung auf un
ser Beispiel angewendet, würde einen ähnlichen Ertrag durch die
Kohlengewerkschaft ergeben, wie der bereits festgestellte.
Die Mautgebühren betrugen ursprünglich i. M. 4 Heller für

beladene, 2 h für leere Wagen. Die Straßenerhaltungskosten sind
nach der eingangs erwähnten Tabelle um das rund 6fache gestie
gen; dieses Vielfache auf obige Einheitssätze angewendet, würde
die Manten für beladene Wagen auf 24 h, für leere auf 12 h stei
gen lasse‘n. Die Tagesfrequenz auf der Straßenstrecke beträgt 90'
beladene und ebensoviel leere Kohlenwagen. Nimmt man 300
Fahrtage im Jahr an, so würde sich aus den verkehrenden Koh
lenwagen eine Jalneseinnahme von 9720 K ergeben.
Es muß zur Ehre unserer Großindustrie gesagt werden, daß

sie in Frage der Erhaltungsbeiträge volle Einsicht und größtes

Verstiindnis zeigte, wohl erkennend, daß sie bei einem weiter
fortschreitenden Verfall unseres Straßenwesens in erster Linie
der in Mitleidenschaft gezogene Teil wäre.
Aber auch Land und Staat werden noch helfend beispringcn

müssen. wenn die_Vertretungsbezirke ihrer ersten und wichtig
sten Aufgabe, der Erhaltung eines geordneten Straßenwesens, in.

einwandfreier Weise nachkommen sollen. ——In unseren Bezirks
straßennetzen ist ein gut Teil unseres Volksvermögens angelegt,
denen Erhaltung tnd Verwaltung unseren Behörden wie auch
der Bevölkerung in gleicher Weise am Herzen liegen maß.

Welch unheilvolle volkswirtschaftliche Folge ein Zusammen

bu-ch unserer Straßenwirtschaft nach sich ziehen könnte, zeigt

das eben angeführte kleine Beispiel. Dies durch vorbeugende

Maßnahmen und einsichtsvolle Förderung des Wiederaufbaues zu

verhindern maß I1I1LGI'Aller Pflicht sein.

Dozent Dr. A. Haerpfer, Prag:

P hotogrammetrie aus Luftfahrzeugen.
(Fortsetzung aus Nr. 16 und 17).

Die Methode von Scheimpflug — um auch diese
kurz zu würdigen — beruht auf dem Gedanken, das mit; ge
neigter Kammer aufgenommene Luftbild durch Umphoto
graphieren zu horizontieren.’)
Abb. 5 zeigt die geometrischen Beziehungen zwischen

dem aufzunehmenden Objekt AB, dem Originalbild EI
das unter dem Neigungswinkel i aufgenommen wurde, und

Abbildung'_&

2) S o h ei mpfl u , 'I'h., Die Herstellung von Karten und Plänen
auf‘ photographischem %Vege‚ Sitzungsberichte der knie. Akademie der
Wissenschaften in Wien, math.-naturw. Klassel Bd. CXVI.‚ Abterlung
Ila. Februar 1907.
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dem durch das Umphotographieren des Originals horizon
tierten Bilde EH einerseits und der Brennweite F des bei
der Aufnalnne verwendeten Objektive, der Höhe H des
Aufnahmeortes und der Brennweite h des horizontierten
‘Bildes anderseits.
Abb. 6 ist ein Schema des von Scheimpflug und

‘
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Abbildung 6.

'K a mm e r e r gebauten photographischen U n i v e r s a l -

t r a n s f 0 r m a t o r s (Abb. 7)”) und zeigt die geometri

Abbildung 7
.

schen Beziehungen der Originalaufnahme a b und des hori
zontierten Bildes a’ b’ zur Brennweite f des in den Transfor
mator eingebauten Reproduktionsobjektivs.
In beiden Bildern findet man als gemeinsames Element

die Sehnittgerade M von Original und Reproduktion. M muß
in der Abb. 6 in die beiden doppelten Brennweiten, d. i. nach
’MI und MII fallen. weil nur hier die Abbildungen in na
türlicher Größe erfolgen. Die beiden, in Abb. 5 sichtbaren
Fluchtgeraden V und. R von Original und Reproduktion
müssen in Abb. 6 in die Gegenach.sen des Transformators
fallen, damitsie in die Unendlichkeit projiziert werden. (Die
Gegenachsen liegen in. den Brennebenen des Reproduktions
objektive). Die Schnittgerade K von Original und. Reproduk
tion im Transformator (Abb. 6

) muß immer in der Ebene
des Reproduktionsobjektivs liegen.

Denkt‘ man sich in‚Abb. 5 das durch den. optischen Mit
telpunkt O des Aufnahmeobiektivs und das Originalbild ge
gebene Strahlenbiischel durch eine I-[orizontalebene im be

liebigen Abstand h geschnitten, so bestimmt —
f}
—

den Maßstab

der Schnittfigur. Auch die Schnittgerade M ist durch h fest
gelegt, denn aus Abb. 5 folgt

h

MV=OR=I sini

MR=OV= Sinf
‚Ünd ebenso liest man aus Abb. 6 ab, wenn der Neigungs
‚winkel des Originals gegen die Objektivebene mit a, jener der

‘I‘ranstormation gegen diese Ebene mit {
3 bezeichnet wird:

M1 V ein a = f

v A M11 R Bill ß = ‘i
.

Eigene Teilungen am Universaltransformator gestatten die
Einstellung bzw. Ablesung von MV und. MR; In der Regel
‘)_Kia.mmererj G., Th. Scheim‘pflugs

Landvermessung
aus der

‘Luft im- „Intern'ationaleu Archiv für Photogrammetrie“, II. Band,
Wien und. Leipzig 1913, Seite 196 bis 226.

ist außer den Brennweiten F und f nur das Verjüngungs
verhältnis

—
i— der anzufertigenden Karte bekannt. Zur Er

mittlung der Unbekannten h und i ‘müssen mindestens dr ei
Punkte in der Natur der Lage und Höhe nach gegeben
und im Luttbild (Original) enthalten, d. h. mitabgebildet
sein. Man wird auf der Mattscheibe des Transformators

die drei Punkte in zentraler Projektion im Maßstab—l—
n

auftragen und den Apparat so einstellen, daß die drei Bild
punkte des Originals auf die auf der Mattscheibe vorge
zeichneten Punkte projiziert oder — mit anderen Worten —
optisch mit ihnen zur Deckung gebracht werden. Scheim—
ptlug nannte dieses Verfahren die optische Koinzidenz.
Ist: diese erreicht, so können MV und MR abgelesen und
nunmehr die Unbekannten i, h und H berechnet werden

(—
% = %
;

H n

h
). Man gelangt damit auch zur Kennt

nis der Horizontalprojektion s des Ortes der Aufnahme
auf der Erdoberfläche (Abb. 5).

Die Plastik des Geländes verursacht l\laßstabfehler, die
weggebracht werden müssen. Man entwirft zu diesem
Zwecke einen genauen Schichtenplan aus je zwei von ver
schiedenen Orten aufgenommenen und nachher horizontier
ten Bildern desselben Terrainausschnittes mittels des Orel
Zeißschen Stereoantographen. Von den folgenden Figuren
zeigt Abb. 8 Seheimpflngs achtteiligen Panoramenapparat

Abbildung 8.

für Landvermessungon in der Ansicht von unten, Abb. 9 eine
damit ausgeführte Originalaufnahme und Abb. 10 das durch

Abbildung e
.‘

Umphotographieren der Seitenbilder erzeugte Gcsamtpann
'rama.

Fortsetzung folgt.
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Industrie.
Gartenbauaussteilung und Messe in Brünn. Diese von der

mährischen Landesgenossenschaft der gewerblichen Gärtner vers
anstaltete Gartenbaumustermesse und Ausstellung, hat auch die
Gartenbauarehitektur, ferner Maschinen für Gartenbauwirtschaft,
Heizkesselrohren und anderes, sowie Landwirtschaftsmaschinen
und Geräte aufgenommen. Anmeldungen sind dem Vorbereitenden
Ausschusse in Brünn bis I5. Juni zu übermitteln. Dieser Ausschuß
(Eichhorngasse Ö) erteilt auch Auskünfte.

Bauwesen.
Wohnungsnot in der ganzen Welt. In der Vossischen Zei

tung veröffenzlicht Dr. Ing. Walter Kurt Behrendt einen sehr be
merkenswerten Aufsatz über die Wohnungsnot, die nicht nur in
Mitteleuropa, sondern in gleicher Weise in allen Staaten der
Welt herrscht. .

In der S c h w e i z wurde im Juli 1920 die Zahl der fehlenden
Wohnungen auf 30—35000 geschätzt. Die hiefür notwendigen
Aufwendungen wurden auf 700-800 Millionen Franken errechnet.
Durch die Bundesregierung werden Staatsbeihilfen in Form von
Bauzuschüssen und llypothekendarlehen gewährt.

Auch in H ollan d wird die Errichtung von Kleinwohnungen
durch Staatszu=rchüsse unterstützt. Im ersten Halbjahr 1920 wur
den mit Staatsheihilfen im Gesamtbetrags von 70 Millionen Gulden
14500 Wohnungen erbaut. Nun will man durch auf sozialistischer
Grundlage errichtete Baugenossenschaften. durch Ausschaltung
des Unternehmergewinnes und unmittelbare Beteiligung der Ar
heiter am Unternehmen eine Verbilligung der Baukosten erzielen:
In Norwegen ist die Wohnungsnot außerordentlich em

pfindlich. In Kristiania allein, das 260000 Einwohner zählt, fehlen
8(00 Wohnungen. Für die nächsten 5 oder 6' Jahre werden für
das ganze Land 20000 neue Wohnungen gefordert. Die Regie
rang hat bereits bedeutende‘Betriige für Baukostenzuschüsse be
reitgestellt, ebenso in Schweden, wo man hauptsächlich für
die Errichtung von Eigehhä'usern eintritt.
In England wird, nach dem Berichte des statistischen

Amtes, die Zahl der fehlenden Wohnungen auf 140000 geschätzt.

Dcrt sind die Hauptträger des Wohnungsbaues die Gemeinden.
Die Fortschritte sind, trotz erheblicher Staatgrzuschüsse, nur ge
ring zu nennen, obzwar Lloyd George schon während des Krieges
und kurz nach Friedensschluß mit außerordentlichem Eifer den
Heimkehrersiedlungen das Wort geredet hatte. Die Regierung
selbst wollte diese Häuser bauen und durch Großeinkauf von Bau

steifen. ferner durch große Zuschüsse den Bau verbilligen. Es
scheint, daß von diesen Plänen nur sehr wenige tatsächlich aus
geführt worden sind. Die wesentlichste Schwierigkeit, die in
England der Bekämpfung der Wohnungsnot entgegensteht, ist ne

ben dem Mangel an Baustoffen und neben den hohen Baukosten .

der Mangel an gelernten Arbeitern.

In den U ab c rs e e l änd ern ist die Wohnungsnot nicht
geringer als in Europa.

In Canada fehlen nach einer neueren Schätzung 50000
Wohnungen. Immerhin sind dort vom Feber 1919 bis Juli 1920
16000 neue Wohnung‘en errichtet werden.

"

In Britisch-Columbia werden von der Regierung für

Wohnungsbauten, die von entlassenen Ileeresangehörigen errich

tet werden, Länder zur\7erfügung gestellt. Doch ist bisher sehr
wenig gebaut werden und die Unternehmer beschäftigen sich

hauptsächlich rrit der Errichtung von hochwertigen Miethäusern
und teueren Prunkbxiuten. ‚ _
In Australien fehlt es an Baustoffen. insbesondere an

Ziegeln. Es fehlen ferner Arbeitskräfte, die nur schwer beschafft
werden können. Ein Wohnungsgesetz sieht die Gewährung von
Zuschüssen für I'&'leinwohnungsbautetn vor.

In den Vereinigten Staaten wird die Zahl der not
wendigen Wohnungen zwischen 1—»3Mill. geschätzt. Bei der Abnei
gung der Amerikaner gegen staatliche Bevormundung ist es erklär

'lich, daß eine staatliche Wohnungsfürsorge oder eine Unterstützung

durch die Regierung nicht ausgeübt wird. Dagegen gibt es eine
große Reihe von Städten, die im eigenen Wirkungskreis bauen
und es sind hieiür bereits erhebliche Mittel bereitgestellt werden.
Besonders schlimm wird die Lage in Ne wyork geschildert,

wo der Fehlbetrag an Wohnungen im Jahre 1920 auf 40000 ge
schätzt wurde. _
Auch in Amerika ruht die private Bautätigkeit vollständig,

da eine Verzinsung nicht zu erzielen ist.
Bei uns würde das neue Wohnungsgesetz wohl einen Anreiz

zum Bauen bieten. aber bei der jetzt herrschenden wirtschaftli
chen Krise ist es zweifelhaft, ob das Gesetz seinen Zweck er‘
füllen wird. Es hätte ohne Zweifel sehr Vieles leisten können,v
wenn es um 1*,’2 Jahre früher gekommen wäre. F.

Heimatlschutz und Denkmalpflege.
Staatliche Beihilfen für die Sicherung von Bsudenlrnuleu.

Die Kirche zu Morchenstern. Zu den. bedeutendsten
Baudenkmalen des Gablonzcr Bezirkes gehört-die prächtige Kir
cho in Morchenstern. geweiht dem Erzengel Michael. Der heutige
Bau wurde an Stelle einer älteren hölzernen Kirche in den Jah
ren 1766—1784 in den üblichen Formen des XVIII. Jahrhundertes
aufgeführt. erhielt aber ein eigenartiges Gepräge durch eine seit
liche Erweiterung des Schiffes, wodurch der Eindruck einer Yen
tralanlage angedeutet wird. Neben dem kunstwissenschaftlichen
Werte kommt diesem Baudenkmale noch ein besonderer heimats-
schützlerischer Wert zu, weil es sich auf einer das Tal beherr
schenden Höhe erhebt und zur Belebung des Landschaftsbildes der
Umgebung viel beiträgt. Sein Bauzustand war sehr schlimm und
die Kirche ging dem allmählichen Verfall entgegen, weil infolge
eines Patronatsstrittes keine Sicherung erfolgte und die maßgebende
Gemeinde nicht gewillt war, dieses bedeutende heimische Denkmal
vor dem Verfalle zu schützeln. In der Erkenntnis des hohen Kunst
und landschaftlichen Wertes hat sich der Herrschaftsbesitzer
Nikolaus Des Fours zu einem vorschußweisen Beitrag von 50000K
bereit erklärt und erst kürzlich wieder namhafte Zuwendun
gen zu diesem Zwecke gemacht. Aus dem gleichen Grunde hat
sich auch das Ministerium für Schulwesen und Volkskultur be
reit erklärt. für die notwendigsten Sicherungsarbeiten einen Be
trag von 15000 K zu gewähren. An der Erwirkung dieses Betrages
hat der zuständige Bezirkskonservator und die deutsche Abteilung
des Staatsdenkmalamtes regen Anteil. Es ist nun wohl auch zu
hohen, daß die Gemeinde Morchenstern ihrem heimischen Bau
denkmale und. als solches 'ist diese Kirche in erster Linie anzu
sehen, die notwendige Obsorge angedeihen lassen wird.
B u r g B ö s i g. Zu den schönsten Burgruinen des böhmischen

Mittelgebirges gehört die sich auf einer steilen Basaltkuppe er—
habende Burgruine Bösig. Neben diesem landschaftlichen Werte
kommt ihr aber auch ein bedeutender kunstwissenschaftlicher

_Wert zu. da sie die Reste der wertvollen Doppelkapelle mit einem
oberen Umgang aus dem 13. Jahrhundert, Turm-, Wohn- und‘
Saalbauten mit reichen archetektonischen Einzelheiten enthält. Die
verschiedenartige Verwendung der Burg als Verteidigungs- und‘
Klosterbau trug viel zu ihrer malerischetn und bewegten Umriß
linie und zu ihrer reichen Ausstattung bei. Während die Bauten
der Burganlage fast durch 6 Jahrhunderte allen Unbilden und den
verschiedensten Verwendringsartgn wiederstanden, verfiel sie

nach der Aufhebung des dort befindlichen Benediktinerklosters im

Jahre 1785 sehr bald und seit dem 19. Jahrhunderte ist sie uns
nur ncch als Ruine erhalten, die aber immerhin noch ihre einstige

Bedeutung als Landeswarte erkennen läßt. Unter dem vorletzten
Besitzer waren durchgreifende Sicherungsarbeiten in Aussicht ge

nommen, die aber der Krieg unterbrach. Nunmehr werden diese von
dem jetzigen Besitzer wieder aufgenommen werden, und hat auf
Antrag der deutschen Abteilung des Staatsdenkmalamttes da's

Ministerium für Schulwesen und Volkskultur einen Beitrag von

40000 K in zwei Jahresraten gewährt. Im haarigen Sommer
werden die allernotwendigsten Sicherungsarbeiten an den

Dächern vorgenommen werden.
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Mies, Gartenhäuschen neben dem Rathause.
Der Wert eines schönen alten Stadtbildes liegt nicht allein in der
kunstwissenschaftlichen Bedeutung der einzelnen Baudenkmale,
sondern in deren Zusammenklingen untereinander, wobei der Kunst
wert selbst in zweiter Linie steht. Diese Ansicht war maßgebend für
den Beschluß des Staatsdenkmalamtes D. A. in Prag, das hübsche
Gartenhäuschen neben dem Rathause in Mies. aus dem Jahre 1811
zu erhalten und für dessen Sicherung einzutreten. Außer der
Besitzerin hat die Stadtgemeinde Mies hiefür einen Beitrag und das
Mmisterium für Schulwesen in Prag den Betrag von 3000 K ge
währt. Dr. F. K ü h n.

Tagung für Denkmalpflege in Münster l. W. In der Zeit vom
21. bis ‘24. September 1921 findet im Sinne der Beschlüsse der vor
jährigen Beratung die diesjährige 14. Tagung für Denkmalpflege
in Münster in Westfalen statt. Aus dem Programm ist zu entnehmen.
daß auf der heutigen Tagung eine Reihe allgemein wichtiger
Fragen zur Erörterung gelangen werden. So wird Prof. G u rlit t.
Dresden, der langjährige Vorkämpfer für die Bestrebungen der
Denkmalpflege, über die Aufgaben der Denkmalpflege und des
Heimatschutzes im Volksunterricht sprechen. Prof. Sauer,
Freiburg, über die Erhaltrnng und den Schutz der beweglichen
kirchlichen Kunstdenkmiiler und Prof. Dr. Gary. Berlin, über
den Mörtel bei Wiederherstellungsarbeiten. Die Regierungsräte

Dr. Gall und Prof. Dr. Titz des deutschen und österreichischen
Ministeriums werden je ein Referat über die Inventarisation der

Kunstdenkmäler und über das Verhältnis der Denkmalpflege zum
geistigen Leben der Gegenwart halten‘, von denen das Letztere

zweifellos eine Reihe neuer Gedanken bringen dürfte. Diese reiche
Tagesordnung zeigt, daß der geschäftsführende Ausschuß mit:

Prof. Dr. v. Oech elhämer an der Spitze es verstanden hat,
die Beratungen auf eine breite Grundlage zu stellen, so daß sie
auch außerhalb Deutschland’s Beachtung verdienen. Diesmal fin
den in Uebercinstimmung der Beschlüsse die Beraturigen getrennt

von jenen des Deutschen Bundes Heimatschutz statt. K. K.

Verkehr.
Der Ausbau des Newyorker Schnellbahnnetzes. Durch den im

Jahre 1913 begonnenen Ausbau des Newyorker Schnellbahnnetzes,—
der jetzt vollendet wurde, ist die Gesamtlänge der Schnellbahn
gleise in Newyork auf rund 1000 km gewachsen, wobei allerdings

zu bemerken ist, daß die Strecken teilweise doppelt, ja sogar drei
fach angelegt sind. Damit ist das Newyorker Schnellbahnnetz
das größte der Welt geworden, denn das Berliner Netz wird samt
den im Bau begriffenen Linien nur 114 km umfassen, während
das Hamburger Netz 55‘7 km, das Pariser Netz 200 km und das
Londoner Netz ungefähr 500 km Gleis besitzt.

Die Newycrker Bahnen sind imstande, jährlich 3 Milliarden
Fahrgäste, das heißt über 8 Millionen täglich zu befördern. Die

Bahnen genügen gegenwärtig dem
Verkehr, doch ist an dein Kno

tenpunkten bereits Vorsorge für Erweiterungen getroffen, die
gewiß in absehbarer Zeit notwendig sein werden. Die Berliner
Bahnen haben eine weit geringere Leistungsfähigkeit, sie dürf-‘

ten in der jetzigen Ausdehnung kaum mehr als ‘200 Millionen
Fahrgäste im Jahr befördern können. Die Kosten der fertigen
Bahnen in Newyork betragen 400 Millionen Dollars, was unge

fähr 17 Milliarden Papiermark entspricht, eine Summe, welche

die Kosten des Panamakanals überschreitet.

Die technischen Schwierigkeiten waren außerordentlich, weil
unter anderem 20 Stock hohe Gebäude unterfahren und abgestützt

werden mußten und der oberirdische Verkehr, ‚die Wasser- und

elektrische Zufuhr keine Störungen erfahren durften. Es mußten

Flüsse unterfahren und 111/, Millionen m3 Fels und Erde geför
dert werden. Nahezu 700000 t Eisen wurden zum Bau verwendeti

Das Newyorker Schnellbahnnetz wird besonders dicht an der
Spitze von Manhattan, dort wo sich das Geschäftsviertel und die

Börse befindet und die großen Handelshäuser ihre Niederlassun
gen besitzen. Die Bahnsteige der Untergrundbahn liegen zum

Teil sehr tief. zum Beispiel die Park Place Station 12 m unter
dem Broadway. Da. die Fahrgäste» nicht gerne Treppen steigen,

hat man bewegliche Treppen, sogenannte Fahrtreppen. angeord
net, die sich sehr gut bewährt haben. Die Stufen haben eine
stündliche Leistungsfähigkeit von 3600 Personen und sind so
bemessen, daß immer nur 1 Person auf einer Stufe stehen kann.
Die Bahn steigt unter 30 Grad an und legt ungefähr 27 m in der
Minute zurück. Eine schnellere Beförderung hat sich aus Sicher
heitsgründen nicht bewährt.

(Aus Technische Rundschau Nr. XI, 26. Jahrgang.)

Bergbau.
Oel aus Kolorado-Schlefer. Der Leiter der Bergschule von

Colorado (Vereinigte Staaten) Dr. V. C. Andersen veröffentlicht
eben einen höchst interessanten Bericht über die Schiefer’ölaus
sichten in den Vereinigten Staaten.
]s befinden sich nämlich in Colorado 2500 Quadratmeilen

große Flächen bituminösen Schiefers, der im Durchschnitt eine
Mächtigkeit von 30 Fuß erreicht. Berücksichtigt man nun, daß die

Erdölunräte von Nordamerika in absehbarer Zeit aufgebraucht
sein können. so sind die entdeckten Schieferlager von nicht zu

unterschätzender Wichtigkeit. Falls die Berechnungen stimmen,
handelt es sich um 58000 Millionen t Oelschiefer, die eine prak

tisch nicht erschöpfbare Vorratsmenge an Brennstoffen darstellt.
Die Produktionskosten von Oel belaufen sich auf 1'b‘ö Dollars je

Barrel bei wirksamcm Großbetrieb. Allerdings ist zu berücksich
tigen, daß die heutige Destillation noch nicht technisch so weit
ausgebildet ist, wie es die Großindustrie verlangen würde, denn

sonst hätte die Oelaelxieferindustrie, die neben dem Gele auch noch

ein hochwertiges Gas erzeugt, bereits viel größere Ausdehnung

annehmen müssen. Die Schwierigkeit für die Oelschieferindustrie
liegt in der Errichtung einer Retorte mit besonderen Eigen

schaffen, wie Dauergang, Herstellung von Oel und Gasdünsten

bei niedriger Temperatur, unmittelbare Entleerung, Erzeugung

eines Gases als Brennmittel und vor allem eines Oeles, das besser

als Brunnenöl ist und sich zur Raffinierung eignet. Eine Tonne
Schiefer liefert bei entsprechender Behandlung 2500 Kubikfuß
Gas. Um eine Destillationsanlage rentabel zu gestalten, maß die

Erzeugung mindest täglich 100 t betragen, wenn die Destilhtion
nicht mehr als 6 Stunden in Anspruch nimmt. Die Kosten einer

solchen Anlage sind ungefähr 100.000 Dollar, jede weitere Anlage

kostet 50.000 Dollar. Die genauen Herstellungskosten für ein
Barrel Schieferöl betragen wie erwähnt 1’85 Dollar, von denen
0‘58 auf die Destillation. 1’25 auf die Förderung und alles übrige

auf scnstige Unkosten entfällt. Allerdings ist die untere Grenze

der Kosten noch lange nicht erreicht, weil die heutigen Retorten

sich zwar der Erfülluing der obigen Forderungen schon nähern,

aber sie noch lange nicht erreichen; die bei der schottischen Oel

erzeugung verwendete Retorte eignet sich nicht, da die allgemeine

Annahme, daß die schottischen und amerikanischen Schiefer gleich

artig behalndelt werden können, falsch ist. Die Bergschule \on
Colorado versucht die theoretischen Erfahrungen praktisch zu er

proben und hat auch tatsächlich schon Unternehmungen errichtet.

Wenn sich die Schieferindustrie so entwickelt, wie es augenblick

lich den Anschein hat, so ist zu erwarten, daß sie sehr bald mit

der Brunnenölindustrie in wirksame Konkurrenz treten wird.
tJournal de P6trole.)

Verschiedenes ‘

Die Regenmengen der Erde. Die U. S. Geological Survey hat
in ihrem Pressebericht für Juli und August 1920 die gesamte
Regermenge auf der Erdkugel auf 29 347 englische Kubikmeilen

berechnet. Hievon ziehen 6524 Kubikmeilen durch die Flüsse

in das Meer ab. Eine Kubikmeile Flußwasser wiegt etwa 4‘2 Mil
liarden englische t und führt im aufgelösten Zustand durchschnitt

lich etwa 420000 t fremder Bestandteile mit sich. Auf diese Weise
werden jährlich etwa 2'? Milliardeln t. fester Erdbestandteile durch

die Flüsse in den Ozean getragen.



Seite 104 Nr. 18 und 19TECHNISCHE BLÄTTER.

uuuuunnnnn unnnunnnnu SC |—| R| M _ uuunuuunuuunuununnuu
„Raum Zelt und Relativitätstheorie.“ Gemeinverständllche

Verträge von Ludwig S c hie s in g e r, ord. Professor der Mathe
matik a. d. Universität Giessen. 40 Seiten. 7 Figuren im Text.
Verlag und Druck von B. G. Teubner, Leipzig und Berlin 1920.
Heft 5 der Sammlung: „Abhandlungen und Vorträge aus dem
Gebiete der Mathematik, Naturwissenschaften und Technik.“
In einer ganz beträchtlichen Anzahl von Schriften wird seit

längerem schon der Versuch gemacht, die Lehren der speziellen

und der allgemeinen Relativitätstheorie dem naturwissenschaftlich
gebildeten Teile der Oeffentlichkeit zu vermitteln — leider jedoch
nitht immer mit dem angestrebten Erfolge. Die sich einem solchen
Vorhaben entgegenstehenden Schwierigkeiten sind eben zu be
deutend, als daß diese Aufgabe restlos gelöst werden könnte, es
sei denn. der Verfasser verfüge über eine ganz hervorragende
erzielcliche Begabung und über eine nicht minder gut ausgebildete

schriftstellerische Darstcllungskraft. Die Vereinigung dieser
bridcn Erfordexnisse in einer Person ist aber ungem'cin selten zu
finden. Daher kommt es auch. daß kaum eine der Veröffentli
clnngen das gesteckte Ziel tatsächlich erreicht und alle Teile
der nercn Lehre dem allgemeinen Verständnisse so nahe ge

bracht hat, daß v‚on einem wirklichen Verstehen der inneren Zu
sammenhänge und der Endergebnisse gesprochen werden kann.
Eine der wenigen Arbeiten, welche diesem Ziele recht nahe
gekommen ist. liegt heute in der obigen Schrift vor. Daß es nicht
vollständig erreicht wurde, liegt aber nicht an der Dar
stellungsweise, sondern allein an der Aufgabenstellung, welche

das spezielle lielativitätsprinzip in den Vordergrund rücken —

(5 Abschnitte auf 21 Seiten) und dem allgemeinen Relativitäts
prinzip (2 Abschnitte auf 7 Seiten) eine untergcordnetere Rolle

zuweisen mußte. Die Gründe hiefür werden dem aufmerksamen

Leser kaum verborgen bleiben, es hätte aber vielleicht doch nichts
geschadet, dies im Titel oder im Vorworte eigens anzudeuten,
dann manchen Leser wird diese Ungleichartigkeit immerhin be—
fremden. Es .lar: eben in der Absicht des Verfassers, zwecks
Hebung der Gemeinverstiindlichkeit mit der Elementarmathematik
durchzukommen, ein Vorhaben, das -— und zwar hier mit durch
sch’higendem Erfolge -— beim speziellen Relativitäts'prinzip durch
führbar gewesen ist, beim allgemeinen Relativitätsprinzip aber

hätte mißgliicken müssen. Daher also bei diesem die auffallend

kurze Fassrmg'und die Beschränkung auf ausschließliche textliche
-Wiedergabe von Leitgedanken und Ergebnissen, welche dem Leser

‘zwar die Gru'ndziige der Theorie vermittelt, ihr tieferesVerständnis
-—und dits'ist gerade'beim allgemeinen Relativitätsprinzip, das zu

vmii.ivüstiindliuhen Auffassungen auf Schritt und Tritt Gelegenheit
bietet, die Hauptsache — aber eigentlich wenig. fördert. In den
Abschnitten 6, 7 und 9 wird, mit; anerkennenswertem Erfolge.
zwar auch nur für die mathematisch Geschulteren versucht, an
die‘ bisher nb=cits gelegenen Probleme Mehrdimensionalität.

Gaus's’schc Flächenthecrie mit ihrem Ausbau durch Riemann, An
z'ahl der Be2ugsgriißen für die Bestimmung eines Punktes im n

dimensio'nalen Kontinuum u. a. m. heranzukommen. Ob der Durch

schnittsleser hier wirklich folgen kann, darf wohl bezweifelt wer
dumit steht und fällt aber auch leider die Möglichkeit des

vollen vEindringens in das Wesen der neuen Theorie. In den
Abschnitten 1 bis 5' erfährt, wie schon oben angedeutet, die spe

zielle Relativitätstheorie eine ganz eigenartige und geradezu

mustergültige Behandlung. Mustergültig durch die erschöpfende

und licbtvollc durchaus mathematische Bearbeitung der auftreten

den Prcbleme; eigenai‘tig durch den Aufbau der ganzen Darstel

lung auf die Zeit-Weg-Kurve der gleichförmigen Bewegung im
cartesischen K0rrdina‚tensystem (vom Verfasser in Anlehnung an

einen graphischen Fahrplan „Zuglinie" genannt). Auf diesem
Wege werden die Lorentz-Kontraktion und die Lorentz-Transfor
maticnen mit Hilfe geeigneter Diagramme ausführlich durchge
ganzen und‘dem Le. er so vorgeführt, daß ihr eigentliches Wesen
auch richtig verstanden werden kann. Als nicht eigen‘lich zur
Relativitätstheorie gehörig und offenbar auch, um den Leser nicht

unnötigerweise mit einer weiterenneuen Theorie zu beschweren,
wurde die Einstein’sche Lösung des Energie- und Massenproblems
übergangen. sonst jedoch nichts unterdrückt, was textlich aus

drucksfähig, dem Verständnis zur Hilfe kommen konnte, wie z. B.
die Pura'llclstellurng der mechanischen Theorien von Galilei.
Luentz-—Einstein und Einstein mit den Geometrien auf \den‚
Ebenen verschiedener Krümmung usw.
Sieht man ven den berührten ausschließlich auf die Aufgaben

stellung zurückzuführcnden Eigentümlichkeiten der Arbeit ab.
dann kann rückhaltslos ausgesprochen werden, daß unter den ge
meimnfiändlichen und w is senschaftlich gehaltenen Dar
stellungender neuen Lehren, die vorliegende Schrift mit an erster
Stelle steht und sicher ungemein viel dazu beitragen wird, das

Verständnis für das Wesen des Relaiivitätsproblema in die brei—
teste Oeffentlichkeit zu tragen. Dem im Vorworte ausgesprochenen
Wunsche des "erfassers, seine Arbeit möge gleichzeitig mitwir
ken. das Interesse weiterer Kreise an mathematischem Denken
zu beleben, ist nur zuzustimmen, denn nicht immer zu ihrem
Verteile hat in den exakten Wissenschaften in neuerer Zeit die
Empirie mehr und mehr an Einfluß gewonnen und manches Ge
biet zur reinen Erfahrungswiwenachaft verflacht. Was demgegen
über die „Mathematisierung“ einer Wissenschaft im Sinne des
Verfasscrs jedoch bedeutet, ersieht man am besten an den neuen,
durch die moderne Relativitätstheorie geschaffenen, ihrem Inhalte
und Umfange nach ganz ungeahnten Anschauungen, welche Aus
blicke auf das Naturgeschehen erschlossen haben, an die vor
15 Jahren selbst der tollste Optimismus nicht geglaubt hätte.

Julias Bauer.
Volkswlrtschaftcpolitik oder Erworbspolitlk? Zwei Vorträge

von Dr. Otto Conra.d, Wien. Friedrich Schultz. 3 Kronen.
Nach dem politischen Umsturze trat man an den bekannten

Wiener Volkswirtschaftler Dr. Otto Conrad heran, er solle seine
Anschauungen über die notwendigen Maßnahmen zur Gesundung
des Wirtschaftslebens auseinandersetzen. Er tut dies auch in zwei
Vorträgen, deren umeränderter Nachdruck hier vorliegt. Daraus
erscheinen auch manche Fehler erklärt, die einem Werke anhaf
ten müssen, das ohne Kenntnis der folgenden wirtschaftlichen
Entwicklung Ende 1918 geschrieben wurde.
Ccmad sieht den llauptfehler der Vorkricgszeit in dem ver

fohltenWirtschaftszwecke. Der Zweck der Wirtschaftspolitik ist die
Gewähnng möglichst großer Erwerbsmöglichkeiten. Wenn aber
diese Volkswirtschaft gesunden soll, muß der Zweck die größt
mögliche Bedarfsdeckung sein. Da.ß diese Politik nicht betrieben
wurde. zeigt Conrad an dem verfehlten Begriffe der wirtschaftli-‚
eben Interessenten, unter denen man die Erwerbsstände unter Aus

sehluß der Verbünde und des Staates verstand. Eine wahre Volks
wirtschaftspolitik muß aber in erster Linie auf den Bedarf und
dessen Befriedigung nach wissenschaftlichen Grundlagen Rück

sicht nehmen, was der Einzelunternehmer nicht tut. Der Wider
streit beider Richtungen, des Erwerbes und der Bedarfsdeckung

kam erst im. Kriege deutlich zum Ausdruck, weil das Erwerbsm
te1esse hier dem Bedarfe ausdrücklich zuwiderlief.

Ist die liberale Wirtschaftstheorie schon vom Standpunkte

der günstigsten Bcdarfsdeckung zu verwerfen, so gilt es noch die

Behauptung zu widerlegen, daß der freie Wettbewerb verbilligend

wirke. Dies ist aus dem Grunde unrichtig, weil die Verbilligung,
die durch den Wettbewerb in der Gütererzeugung erzielt wird.
wieder verbraucht wird durch die großen Ausgaben für den

Güte’rumlauf '(Reklame, Agenten usw.),alles unproduktive Aus
gaben, die gespart werden könnten. Aber auch die Gütererzeugung
wird durch den Wettbewerb verteuert, weil ein großer Teil gei
stiger und körperlicher Arbeit auf die Erzeugung neuer Moden
tikel verwendet wird, die unnötig für die Bedarfsdeckung sind.
Als Beispiel sei "nur der Unfug der 1100 Papiersorten genannt,

die es vor dem Kriege in Oesterreich gab. Tatsache ist, daß durch
diesen Mangel an Wirtschaftatechnik in Erzeugung und Vertei
luiig Hunderttausende von Arbeitskräftenunproduktiv tätig sind.
Um die Bedürfnisbefriedigung nach wissenschaftlichen Grundlagen

zu regeln. müssen einheitliche Ansätze für jede Volkswirtschafts

politik aufgestellt werden. Nach diesem Punkten gruppiert sich

dann die Politik in verschiedene Unterabteilung'gen. Es sind dies:
Bevölkerungspolitik (aus diesen Rahmen heraus

fallend) F in a n z p o l i t i k (Verwendung .von, Steuer:v und Ein
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nahmenüberschüssen zur Abbül'dung der Kriegsschuld'en, Ein
schränkung der Staatsausgaben). Aenßere Wirtschaftspolitik
(Förderung der Ausfuhr und Beschränkung der Einfuhr lediglich
auf aren des dringenden Bedarfes). Innere Wirtschaftspolitik.
Erzeugungspolitik. (Für die nächsten Jahre wäre die Reihenfolge
der Gütererzeugung festzusetzen. die Rohstoffe an die Industrie
den Bedürfnissen der Verbraucher entsprechend zu verteilen. Fer
ner sind Kapitalsanlagen scharf zu kontrollieren. um sie in erster
Linie wirtschaftlichen Zwecken zuzuführen. Die wichtigsten Fel
der für Neuanlagen sind Bodenmeliorationen, Wasser- und Elek
trizitätsbauten. Hier sollen Kapitalien in erster Linie angelegt
werden)‘.
Verbrauchspolitik (Einschränkung des Luxusverbrauches,

Ausschaltung des Handels, staatliche Handelsmonopole, Selbst
hilfe der Verbraucher durch Genossenschaften für Erzeugung und
Verbrauch.)
Diese Forderungen sind wohl ausnahmslos zu billigen. Aller—

dings muß nach den neuesten Erfahrungen gesagt werden, daß

bei der zunehmenden Vergesellschaftung und Nationalisierung der
Produktion weniger der Staat mit seinem schwerfälligen Apparat,
als die Gesellschaftsorganisationen auf genossenschaftlicher Grund
lage mitwirken dürften. Trotz dieses Fehlers ist aber das Buch
auch heute noch von großem Werte und sollte gerade von volks

Wirtschaftlich wenig Geschulten gelesen werden. ‚ H. G.

Die Tecrfarbatolfe. Mit besonderer Berücksichtigung der
synthetischen Methoden von Dr. Hans 'I‘h. Bucherer.
Auflage. (Sammlung Gösche'n Nr. 214.) Vereinigung wissen

schaftlicher Verleger Walter de Gruyter & Co., Berlin W 10 und
Leipzig. Preis Mk. 1.60 und 50% Verlegertenerungs-Zuschlag.

Zweite

An dem Hauptziel. durch eine systematische Gliederung des
Stoffes dem Leser das Eindringen in das umfangreiche Wissens

gebiet zu erleichtern und ihm einen, wenn auch kurzen so doch

klaren Ueberblick über den wissenschaftlich wie technisch gleich

wichtigen ‚Gegenstand zu vermitteln, hat der Verfasser auch bei

der neuen Auflage festgehalten. Das ausführliche Sachregister

dürfte die Benutzung des Bändchens erleichtern. "‘ " *

PERSÖNLICHES.
Professor E. Donath wurde von der deutschen technischen

Hcchschule in Brünn zum Ehrendoktor ernannt.

NACHRUF.

‘l
’ Hofrat Professor Dr. Alexander Bauer. Im April d. J.

starb im Alter von 85 Jahren der Nester der chemisch-techni—
schen Fachschule der technischen Hochschule in Wien, Dr.

Alexander Bauer. Er hat sich unter Professor Schrötter, dem
Entdecker des roten Phosphors, dann im Laboratorium der Ecolo

de medicine unter E. A. Wurz in Paris ausgebildet. Im Jahre
1869 wurde er zum ordentlichen öffentlichen Professor für

chunische Technologie, im Jahre 1876 zum Professor für allge
meine Chemie ernannt; im Jahre 1905 trat er in den Ruhestand.
Bauer hat viele wissenschaftliche Arbeiten verfaßt, die seinen

Namen weit über die Grenzen Oesterreichs bekannt machten.

Zuletzt hefaßte er sich eingehend mit der Geschichte der Chemie;

ein wertvolles Ergebnis seiner Studien auf diesem Gebiete ist

sein Werk: „Chemie und Alelumie in Oesterreich bis zum Beginn
des neunzehnten Jahrhunderts.“

VEREINSNACHRICHTEN.
Verband deutscher Bodenkulturlngenieure. (G r ü n d e n d e

Hauptversammlung.) Am 3. April d. J. wurde inPrag der
Verband deutscher Bodenkulturingenieure für die C. S. R., abge

kürzt V. D. B. I... gegründet.
Der Einberufer, Ing. Hermann Trollhann‚ Kometen, gab

seiner Freude darüber Ausdruck, daß die Arbeit des vorbereiten:
den Ausschusses einen schönen Erfolg zeitigte, und glaubt in dem
Umstande. daß sich dem Verbande viele Herren in hervorragenden
Stallungen angeschlossen haben. die sicherste Gewähr zu besitzen.
daß nicht nur die Notwendigkeit eines Zusammenschlusses allseits

erkannt wurde, sondern daß es bei solcher Mitwirkung auch möglich
sein wird. die angestrebten Ziele zu erreichen. Er bedaure, daß
noch immer ein großer Teil unserer Kollegen abseits zuwa.rte‚
darunter besonders die Professoren der landw. Hochschule in

Tetschen-Liebwerd. Der Einbemfer stellt fest. daß_unsere Ver
einigung eine der letzten aller Standesgruppen sei, die ins Leben

tritt. Den eigentlichen Anstoß hiezu gab der Kollektivvertrag
des Güterbeamtenverbandes, welcher die Hochschüler nicht in der
gewünschten Form berücksichtigt.

In die Zeit der Vorarbeiten fiel auch die Gründung des
Hauptvereines deutscher Ingenieure, H. I). I., als Zusammenschluß

aller Ingenieur-Vereine der C. S. R... auf Grundlage abgeschlos

sener ‚akademischer Vorbildung. Der H. D. I., der sich die
Belange aller Hochschulingenieure als Hauptaufgabe gesetzt hat,

wird auch unsere Forderungen, wenn wir uns ihm einschließen. zu
seiner Suche machen. Das soll uns anspornen, unsere Standes
gruppe möglichst auszubauen, um ihn durch unseren Beitritt zu
kräftigen. Der vorbereitende Ausschuß nahm auch mit der Orga

nisation der tsch. Bodenkulturingenieure Fühlung. um in gemein

samen Belangen einheitlich vorzugehen. Diese Fühlung war vor
läufig nur e‘ntfernt; weitere Schritte sollen unserem Vorstande vor
behalten bleiben.

'

In einem Staate. der vorwiegend ein Ackerbaustaat ist,

müssen diejenigen, welche die höchste wissenschaftliche Befähi

gung für die Zweige ‘der Bodenkultur nachweisen können,

wenigstens in Angelegenheit der Bodenbewirtschaftung eine

führende Rolle spielen. Bis heute sind aber die Bodenkultur
ingenieure, wenige Fälle ausgenommen. meist nur beigeordnete,
ja vielfach sogar untergeordnete Mitarbeiter mittelschulmäßig
vorgebildeter Kollegen. Der Grund liegt in erster Linie in dem

Fehlen einer kräftigen Organisation. In den Sudetenländern
unterhielt der Großgrundbesitz seine eigenen Fachschulen für

Land- und Forstwirtschaft. deren Schüler er auch unterzubringen
trachtete. Die Schulleitungen waren bestrebt, den Schulerhaltern

die Tüchtigkeit ihrer Schüler anzupreisen und sie den Hoch
schülern für Bodenkultur gleichzustellen, wobei diese als bloße
Theoretiker dargestellt, die für den praktischen Dienst erzogenen

Mittelschüler aber für die Geeigneteren erklärt wurden. Die Folge

davon war eine Ueberschwemmung des Großgruhdbe'sitzes mit

Mittelschülerm Die Bodenkulturingenieure kamen dadurch zahlen

mäßig in die Minderheit. Umsomehr werden wir aber heute.
wo die Neueinrichtung des Staatswesens vorgenommen wikdt
wenn uns der gesamte H. D. I. geschlossen auftreten müssen. und
noch unterstützt, dann können wir mit Zuversicht der Zukunft
entgegengehen. Worin soll nun die Vertretung unseres Standes
bestehen? .
In erster Linie in der Forderung. gesetzlicher Vorschriften.

die uns ausschließliche Rechte einräumen. Es muß eine ähnliche

Verordnung für Forst- und Landwirte angestrebt werden. wie
das 'Betriebsleitergesetz (1893) für den Bergbau, wonach als

Betriebsleiter nur Absolventen einer inländischen Bergakademie

mit mindestens drei Jahren Praxis beim Bergbaubetriebe ange

stellt werden dürfen.

Da jetzt ein. neues Forstgesetz vorbereitet wird. muß es

unsere Aufgabe sein, im Vereine mit dem tschechischen Verbande

darauf hinzuwirken. daß es eine ähnliche Bestimmung enthalte.

Der Umstand, daß in der Tschechoslowakei bereits an zwei techni

schen Hochschulen forstliche Fakultäten gegründet‘, wurden und

überdies bald noch eine slowakische erstehen soll, macht es

wahrscheinlich, daß die Regierung entsprechende Vorschriften

erlassen wird.

Der V. D. B. I. müsse auch dagegen auftreten, daß forstliche
Mittelschüler im Wege der Autorisation als Zivilgeorneter den

Ingenieurtitel erlangen und die Täuschung der Oefientlichkeit, als

wären sie Absolventen der Hochschule für Bodenkultur, dadurch

erreichten. daß sie bei ihrer Namensfertigung den „unter. Zivil
germeter“ einfach weglassen und nur schreiben: Ingenieur X. Y..
Forstrat oder Forstmeister. Unser Verband müsse auch darauf
hinwirken, daß die Hochscbüler in allen Großgrundbesitzen einen
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eigenen Status erhalten. Er solle weiters trachten, daß im Forst
wesen die großen Vorteile des Oberförster- gegenüber dem Revier
förstcrsystem richtig gewürdigt werden, wozu die Mitarbeit aller
Berufskellegen notwendig ist. Notwendig ist aber auch, daß wir
Deutsche in diesem Staate eine eigene forstliche Fakultät erhalten.

Die Landwirte sind uns da schon voraus, da ja. 'l‘ctschen-Liebwerd

zur Fakultät ausgestaltet wurde. Eine weitere wichtige Frage sei
die Staatsprüfung für Forstwirte. Solange forstliche Hochschüler

und Mittelschülcr vor demselben Prüfungssenate gemeinsame

Staatsprüfungen abzulegen haben werden und in ihm ehemalige

Mittelschüler als Prüfer sitzen, wird das Hochschulstudium (nie

Anerkennung finden. Wir müssen also anstreben, daß Hoch
schüler, wenn eine nochmalige {Prüfung notwendig sein sollte,

sie vor ausschließlich hochschulmäßig gebildeten Prüfern, womög
lich an einer anderen Stelle (beispielsweise beim Ackerbau

ministerium) ablegen können. Es wäre zu erwägen, ob dies nicht

die Auterisiercngstrrüfung für Forstingenieure sein k'önlnte, wobei

natürlich die bis jetzt geforderte Staatsprüfung für Forstwirte als

Vorbedingung entfallen müßte. Der Einberufer verweist hier auf

Kollegen anderer technischer Richtung, die zur Ausübung ihres

Berufes sich nach der Hochschule keiner Prüfung mehr zu unter

ziehen brauchen"); das könnte bei entsprechendem Ausbau des

forstlichen Hochschulstudiums auch für die Ferstingenieure auch so

glehalten werden. Um das zu erreichen, wird sich unser Verstand

sowohl mit den staatlichen Behörden, als auch mit dem Verbands

der Großgrundbesitzer sobald als möglich durch persönliche

Vcrsprache ins Benehmen setzen, wobei eine Denkschrift mit

unseren Forderungen überreicht werden soll. Da. unser Verband

aus drei Fachgruppen zusammengesetzt ist, maß jede einen Unter

ausschuß haben, der die Denkschrift; sofort auszuarbeiten hätte.

Bei der an diesen Bericht Ing. Trollhanns anschließende'n
Wechselrede führt Überforstrat Ing. S c h m id, Reichstadt, aus, daß
ein enger Zusammenschluß unbedingt notwendig sei, um unsere

Stellung zu wahren; die Grundlage bilde die Errichtung einer
Fcrstfakultät. Die Regierung verhalte . sich in dieser Frage

zurückhaltend und habe ‘besondere’ Pläne. die sie in dem neuen

Forstgesetze zym Ausdruck bringen wird. Unser Verband soll
sich aber aus völkischen Gründen nicht zu sehr in Gegensatz zu

den forstlichen Mittelschülern stellen, insbesondere nicht in

materiellen Fragen.

Zum zweiten Punkte der Tagesordnung „Verbandsatzungen“

berichtet Foistmeister Ing. Hager, Kometen. Diese werden
Punkt für Punkt'durchberaten und nach kleinen Abänderungen
einstimmig angenommen.

Punkt 3. Wahl des Vorstandes. Ueber Antrag des Ober
fö1-strates Ing. Schmid werden in den Vorstand gewählt: Güter
administrationsrat Alois B r u c k s c h l ö g e l. Olmütz; Forstmeister
Ing. Anton H e g e r. Kometen; Forstrat Ing. Fritz K n et e k,
Prag; Ing. P et e n, Prag: Forstamtsadjunkt Ing. Rudolf Ra s c h l,
Petscbau; Oberforstrat Ing. Stefan Schmid, Reichstadt; Ober
förster Dr. Josef Sieger, Preßnitz; Forstverwalter Ing. Walter
St a nk o, Jaucrnig; \\"irtschaftsdirektor Ing. Franz 'I‘ris k 8„
Michelob; Ing. Hermann Trellhann, Komotau, und Direktiens
verwalter Ing. Josef Wanke, Krummau. Als Rechnungsprüfer
wurden gewählt: Ing. Dr. Franz H e s ke und Ing. Wenzel H ä r t l,

beide in Frauonberg. ——Dieser Vorstand wählt aus seiner Mitte

in der ersten Sitzung die Amtswalter des Verbandes.

Punkt 4. Zeitungsfrage. Der Vorschlag Ing. Trollhanns. die

„T e c h n i s c h e n Blätter“ in Teplitz-Schönau, Clarystraße 4,
als Verbandsorgan zu wählen, wird angenommen und über Antrag

des Ing. Peten von einem Zwangsbezug dermalen abgesehen.

Bezugspreis 60 Kö jährlich.

Punkt 5, .\Iitgliedsbeitrag. Als solcher werden K 50 festgesetzt,_
und zwar K 30 für unseren Verband und K 20 für den H- D. I.
Zu Punkt 6 und 7 berichtet Ferstmeister Ing. H e g er, Ke

ri1otau. daß der Güterbeamtenverband für seine Mitglieder gewiß
achtunggebietende Erfolge erzielte, daß aber durch die Nichtbei—
ziehung eines Vertreters der Bodenkulturingenieure bei Auf
stellung der bindenden Richtlinien namentlich bei den Forstwirten
eine Gleichstellung der Staatsprüfung für Forstwirte mit dem’

*) Nur wenn sie keine Befugnis als beh. unter. Zivilingenieure

anstreben. (Anm. d. Schriftltg.)

4jährigen Hochschulstudium platzgegrii‘ien habe, wodurch die Hech

schüler benachteiligt seien.
Zu Punkt 8 führt Ing. Trollhamn, aus, daß für unseren

Verband der von der deutschen Sektion des Landeskulturrates

betretene Weg zur Verwirklichung einer deutschen forstlichen
Fakultät im Anschluß an die deutsche Technik in Prag derzeit der
einzig gangbare sei und spricht sowohl dem Präsidenten Zuleger,

als auch dem Forstreferenten des Landeskulturrates, Ferstrat Ing.
Knotek, den wärmsten Dank für ihre hingebenden und kraftvollen

Bemühungen aus. Er hält es für äußerst notwendig, daß auch
unser Verband diese Angelegenheit nachdrücklichst betreibe;

die, künftigen Hörer der forstl. Studienrichtung sollten schon im

kommenden Wintersemester die vorbereitenden Vorlesungen im

der Prager technischen Hochschule belegen, um bei der Anglie—
derung der Forstlehranstalt Reichstadt an die Prager deutsche
Technik dortselbst gleich die Fachstudien fortsetzen zu, können.

Zu Punkt 9 vertrat Ing. Trollhann die Ansicht des verbe
reitenden Ausschusses, daß die nochmalige theoretische Prüfung

für forstl. Hechschüler nicht notwendig sei und durch jene Prüfung

über bloß forstgesetzliche Gegenstände ersetzt werde, welche zu

autorisierende Zivilingenieure für Forstwesen abzulegen haben.

Leider konnten wegen vorgeschrittener Stunde die Punkte
6, 7, 8 und 9 nicht mehr erörtert werden. Um 2 Uhr nachm.
schloß der Einberufer die sehr anregend _verlaufene

Versammlung.

Stellenvermittlung
des V. D. B. J.‚ der auch Auskünfte hiezu ‚erteilt.

1. Die deutsche Agrarbahk in Prag, Marien
gasse 36 sucht einen Rundholzrefercnten. Bedenkultur
ingenieure mit einiger Praxis bevorzugt. Gehalt 2000 bis 2500 K

monatlich. Meldungen an Ing. Poten, Prag. Deutsche Agrarbank.
‘2
.

Die Beaufert’sche Domünenadministration in Petachau

sucht einen F o r s t m e i s t e r. ‚Bedingungen: Hechschüler mit
Prüfung für Ferstwirte oder ministerielle, Alter zwischen 30 und

40 Jahren. deutsche Volksz'ugehörigkeit, kath. Religion, tschech.
Staatsangehöriger. tschech. Sprache erwünscht. aber nicht Bedin

gung. Eintritt ehcmöglichst. Geboten wird: Gehalt nach Ueber
einkcmmen, mit Altersversicherung, freie Wohnung und Beheizung.

3. Auf der Breslauer Bistumherrschaft in Jauernig-Johannes

berg (Schlesien) werden 2 Forstassistentenstellen mit
den Bezügen und der Beförderung nach den bestehenden Normen

besetzt. (Grundgehalt 6840 K, Holzdoputat. Naturalwohnung bezw.

Wehnungsgeld und Teuerungszuschläge.) Die Anstellung ist für

das 1
. Jahr vorläufig. — Bewerber, nicht über 30 Jahre alt, müssen

nachweisen: Absolvierung von mindestens einer höheren Forst

lehranstalt und körperliche Eignung für den Gebirgsdienst. Voll

ständige Beherrschung der deutschen Sprache in Wert und

Schrift, der tschechischen, soweit dies zum Verkehre mit höheren

Behörden nötig ist. —- Bewerber mit Praxis im Einrichtungswesen

und gute Zeichner erhalten den Vorzug. Die gestempelten Ge«

suche mit einfachen Zeugnisabschriften, Heimatschein, ärztlichem

Zeugnis und kurzer Lebensschilderung belegt, sind bis 10. Mai

l J. bei der Amtsverwaltung des Bistums Breslau in Johannesberg,
Bez Freiwaldau, einzubringen. Die Gesuch‚sbeilagen werden nicht

21flickerstattet. Persönliche Vorstellungen nur über Aufforderung.

Nähere Auskünfte an Verbandsmitglieder erteilt Forstver—

wulter Ing. Walter Stankn in Jauernig.

GESETZE UND VERORDNUNGEN.
Abänderung der g 1154 b. a. b. G. B. über das Entgelt.

Der Inhalt dises ä
, welcher in den letzten zwei Jahren den Anlaß

zu unzähligen Streitigkeiten zwischen den Arbeitgebern und

Arbeitnehmern, insbesondere auch im Baugewerbe gegeben hat.

wurde nun für die Tschechoslowakei durch Gesetz vom 1
. April

1921. Sg. 155 wie folgt abgeändert.4

ä 1
.

Der ä 1154 b. a b G B. im Wortlaut der kaiserlichen
Verordnung vorn 19. März 1916 BGB]. wird abgeändert und hat
künftig wie folgt zu lauten: . .

Dem Angestellten gebührt nach I4tägiger Anstellu'ng der

Anspruch auf den Lohn im Höchstausmaße des \Vobhenldhnes auch

dann, wenn er aus einem wichtigen, seine Person
betrefienden
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y des neuen Gesetzes wird wohl praktisch die Möglichkeit benom

Grunde die Arbeit oder den Dienst nicht ausüben konnte, soweit

er dies nicht absichtlich oder durch eine grobellnvorsichtigkeit
herbeigeführt hat.

Kann der Ahgestellte die Arbeit oder den Dienst deshalb

nicht leisten. weil er erkrankt ist oder einen Unfall erlitten hat,
so gebühren ihm an Stelle des im l. Absatze erwähnten Lohnes
erst in der 3. und 4. Krankheitswoche je 101%seines Lohnes, in

der 5. und 6. Krankheitswoche 20% seines Lohnes und in der

7. und S. Krankheitswoche je 30% seines Lohnes.

Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze berühren nicht

die Bestimmungen solcher bereits gültiger Kollektivverträ'ge oder

Arbeits- und Dienstordnungen, welche für den Arbeiter günstiger
lauten.
Die im 2. Absatz des 1 angegebenen Bezüge gelten für

die dort angegebene Zeit auch dann. wenn der Angestellte deshalb

entlassen wurde, weil die unverschuldete Unfähigkeit zur Arbeit

über 4 Wochen gedauert hat. (_
S

82 h Gewerbeordnung.)

g ‘2
.

Der 1164 des abGB. laut kais. Vdg. vom 19. März 1916,

RGBI. Nr. 69 wird wie folgt abgeändert:
Die Rechte des Angestellten, welche aus den Bestimmungen

der Q‚S 1154, Absatz 3
,

1154 b
,

1156 bis 1159 b
. 1160 a. 1162 bis

1163, hervorgehen, können durch einen Arbeitsvertrag weder auf

gehoben noch eingeschränkt werden.

ä 3. Dieses Ges‘etz tritt mit dem Tage der Kundmachung

(21. April 1921) in Kraft.

3 Stück

Staatsbahn
WEICHEN

2 Stück System XXIVa

1 Stück Syst. Xa nebst 400 m Gleis.

Preiswert vorkäuflloh.
Anfragen unter „Betriebsfähig 164“ an die

Verwaltung dieses Blattes.

Das von dem behördlich autorisierten Zivilingenieur für
techn. Chemie Ing. Rudolf L a n z m an n geleitete. für das Gebiet:
Brennstoffe, Nebenproduktenkokerei, Gase und Schmiermittel

staatl. autor. chen. Laboratorium

Wllczekscheu Berghaifes In Schiss. lctnu !

übernimmt alle einschlägigen Arbeiten, Be utachtungen, laufende
Betriebskontrollen und empfiehlt sich zur Iäerstellung chemischer
Feinpräparate und maßanal tisoher Lösungen. Alle Zuschriften
wollen an die Johann Wilcze sche Bergdirektion in Schles. Ostrau

gerichtet werden.

. . 0

Durch die für den Krankheitsfall getroffenen Bestimmungen

. . .. . . . ____—II__—-—
men, das Gesetz m unlauterer Weise auszunutzen, wie dies bisher —-——-——————————————
zum Schaden des Arbeitgebers durch sogenannte .‚Marodeure“
geschehen ist. Die jetzige Fassung läßt vielmehr erwarten, daß

die gute Absicht des Gesetzgebers, den Erkrankten. also Hilfs
bedürftigen zu unterstützen, nur in Fällen wirklicher Krankheit
erfüllt werden wird.

In dieser Fassung sind nicht nur die Bestimmungen über
das Entgelt im Falle der Erkrankung für den Arbeitgeber
erträglich, sondern auch die neue Bestimmung des g 2 ainnehmbar.
durch die gegenüber dem bisherigen Rechtszustand ein zwin
gendes Recht festgesetzt wird, das durch keine Sonderabmachun
gen umgangen werden kann. Mk.

Neue Bauordnung für die Tschechoslowakische Republik. Be
hufs Ausarbeitung des neuen Rahmenbuugesetzes (Bauordnung) für

die ganze Republik hat das Ministerium für öffentliche Arbeiten

alle Fachvereine und technische, juridische, ärztliche, gewerbliche

und Künstler-Korporationen eingeladen. ihre Anträge dem ge

nannten Ministerium bis 31. Mai 1921 einzureichen, ohne erst eine

bescndere Auffr rderung hiezu abzuwarten. Aus diesem Grunde fin
den bereits unter den tschechischen Fachvereinen Diskussionen
statt. Dem Vernehmen nach. hat auch die Gemeinschaft Deutscher
Architekten (G. D. A.) die Gaue aufgefordert. ihre allfälligen An
träge wegen gemeinsamer Vorlage an die Prager Hauptleitung
zu senden. K. K.
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53. Jahrgang. Teplitz-Schönau, 26. Mai 1921. 20. und 2l. Heft.

Architekt lng. Theodor Bach,
o. ö. Professor für Hochbau, Städtchen und Baugesetzkunde
an der deutschen technischenHochschule in Prag:

Zur neuen Bauordnung.*)
Die Regierung bereitet den Entwurf eines Rahmen

gesetzes für neue Bauordnungen vor. lliezu seien nachste
hendev Bemerkungen gemacht.
In der Republik stehen derzeit folgende Bauordnun

gen”) in Kraft:
1. Bauordnung für Schlesien vom 2. Juni 1883,
2. B. O. für Prag und Vororte vom 10. April 1886, ausge
dehnt auf Pilsen am 22. April 1887 und auf Budwecis
‘am 26. Dezember 1887,

3. B. O. für Böhmen vom 8. Jänner 1889,
4. B. O. für Briinn, Olmütz, Iglau und Znaim vom
16. Juni 1894,

5. B. O. für Mähren vom 16. Juni 1904.
Sie werden ergänzt durch '

6. Gesetz über die Anlage von Theatern vom 27. März 1887 ‚
7. Verordnung die Anlage von Volks- und Bürger
schulen vom 12. März 1888,

8. Gesetz über Steuerbegünstigrmgen von Arbeiterhäusern
vom 8. Juli 1902,

9. Vorschriften über Tragwerke aus Stampfbeton und
Eisenbeton vom 15. Juni 1911 und 15. September 1918,

10. Verordnung über die Anlage von Kino-Gebäuden vorn
18. September 1912,

11. Gesetz über Gewähmg von Bauerleichterungen für
Prag vom 15. April 1919 und für Pilsen und Budweis

. vom 23. Mai 1919,
12. sowie jenes für Brünn, Olmütz, Iglau und Znaim vom
23. Mai1919,

13. die neuen Wohnungsbaugesetze vom 11. März 1921.
Mit Ausnahme der Gesetze und Verordnungen 11.—13.‚

deren Geltungsdauer sich entweder auf die Zeit der Woh
nungsnot beschränkt oder bestimmt befristet ist, und mit
Ausnahme der zum Teil veralteten gesetzlichen Bestimmun
gen 6.—40.‚ die sich auf besondere Arten von Gebäuden und
Konstruktionen beziehen, blicken die geltenden Bauvorschrif
ten zumeist auf eine Lebensdauer von mehr als einem Men
schenalter zurück.

"

Tiefgehende Veränderungen auf allen Gebieten der
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung, neu
erfundene und ausgebildete Bauweisen und die weiten Aus
blicke. die die Forschung des Städtebaues und der \Vohnungs
refcrm eröffnet haben, ließen eine durchgreifende Aende-rung
unserer Baugesetze schon längst als notwendig erscheinen.
In der Tat haben sich einzelne maßgebende Körperschaften
und Einzelpersonen dieser Notwendigkeit nicht verschlossen.
Im Jahre 1893 hatten Franz von Gruber in Wien und

Dr. Max v. Gruber (dzt. in München) die bedeutende Schrift
verfaßt: „Anhaltspunkte für die Verfassung neuer Bauord
nungen in allen die Gesundheit betreffenden Beziehungen,

‘) Vom D. P. V. überwiesen.
') Die in der Slowakei geltenden Bauvorschriften sind in dieses

‘Verzeichnis nicht aufgenommen.

F"

(Wien, Alfred llölder, 1893)“; ein Jahr später erschien im
Verlage des Oesterr. Ingenieur- und Amhitektenvcreines das
Werk „Grundlagen für die Verfassung einer 'Bauordnung
für die k. k. lteichshaupt- und Residenzatadt Wien“; 1906
und 1909 folgten Bauordnungsentwiirfe von einem Aus
schusse des Wiener Gemeinderates, nachdem schon 1892
Novellierungsanträge für Mähren und die Städte Briinu,
Olmiitz, Iglau und Znaim, sowie 1890 für Triest und 1905
ein von einem eingehend behandelten Motivenbericht'e ge

stützter Entwurf einer neuen Bauordnung für Prag, Pilsen
und Budweis erschienen waren. Endlich hat sich der auch

in anderen Ländern und Städten brennend gewordenen ein
schlägigen Probleme eine so reiche Literatur bemächtigt, daß
sich die Frage aufdrängt, warum sich die‚Verfassung neuer

und zeitgemäßer Baugeeetze immer wieder verzögert‘ hat.

Es ist gut, die Gründe für diese Verzögerung kurz zu
beleuchten. Sie lagen, da die Beschlußfassung über die Bau

gesetzgebung in Oesterreich den Landtagen vorbehalten war,

in den Schwierigkeiten, denen jede parlamentarische Behand
lung ausgesetzt gewesen ist; sie liegen in dem Widerstreite
der auf die Erfassung des Gemeinwohles gerichteten Inte
ressen mit den unvermeidlichen Eingriffen in bestehende
oder vermeintliche private Rechtsansprücht‘s; in der Tatsache,
daß wir uns auf allen Gebieten der Bauwirtschaft in dem
Stande eines Ueberganges befinden, dessen Wege und Ziele
nicht immer klar erkennbar sind und der die Gegensätze zwi
schen den zur Mitarbeit berufenen Kräften vertieft, und
endlich in der durch die Erfahrung reichlich belegten Tat
sache, daß es kaum in einem anderen Zweige der Gesetz
gebung schwerer sein dürfte, Umgebungen zu begegnen, als
in jenem der Baugesetze.
Zu diesen hemmenden Momenten gesellt sich die Not

wendigkeit, Bauvorschriften möglichst kurz und verständlich
zu fassen. Die Erfüllung dieser Notwendigkeit ist umso
schwieriger, als die zur Mitwirkung berufenen Techniker und
Aerzte nicht immer über ausreichende juristische Kenntnisse
verfügen, die nicht minder berufenen Juristen aber meist jeg
licher technischen Vorbildung entraten. Es ist bedauerlich,
daß die gelehrten Gesellschaften und unsere Universitäten der
Wertung technisch-wirtschaftlicher Probleme, besonders jener
des Städtebaus und des Wohnungswesens nicht die volle Teil
nahme widmen, die sie gerade in unserer Zeit verdienen wür—
den. Vorlesungen über Städtobau, Vl’ohnungsreform und
Baugesctzgebung gehören wegen ihrer innigen Beziehungen
zu den Fragen der Hygiene, der Staats- und Privatwirtschaft

eb]:n1so
sehr an die Universität wie an die technische Hoch

sc u e.

Wenn heute die Regierung ein Rahmengesetz verfassen
wili„so muß angenommen werden, daß sie die Absicht hat,
dem Rahmen Baugesetze einzugliedern, die den. örtlichen Be
dingungen einzelner Landesteile und Städte entsprechen. Da
raus ergibt sich, daß der Gesetzentwurf sich auf die Feststel
lung allgemein gültiger Bestimmungen‘ wird beschränken
müssen, daß er daher, wenn auch feste, so doch ‘aber weite
Grenzen zu ziehen hat, die erlauben, die engeren Bestim
mungen den jeweils gegebenen Verhältnissen auf dem Wege
der verordnenden Tätigkeit anzupassen. Ein Gesetz, das sich
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zu sehr in Einzelheiten verlieren sollte, würde von den.‘
schnell laufenden Erscheinungen der Zeit überholt werden,
ehe es sich eingelebt hat, während sich eine verordnende
Tätigkeit dem Wechsel der durch Theorie und Praxis vorge
zeichneten Erscheinungsformen leichter und schneller an
schmiegen kann.

Das zu schaffende Rahmengesetz sei daher arm an Wor
ten, aber reich an Inhalt; ‘es spreche‘ wohlüberlegte Grund
sätze aus und überlasse ihre Anpassung an die wechselnden
Zeit- uhd‘ Ortsbedingrutngen jenen Faktoren. die die An
wendbarkeit des Gesetzes bei seiner Handhabung erproben
können; es lasse endlich iene‘ straffe, logische Fassung und
gute Stilisierung nicht vermissen, die billigerweise von iedem
Gesetze verlangt werden kann und die unsere bestehenden
Bauordnungen nur allzusehr vernachlässigt haben.
Außer dem Mangel einer einwandfreien und scharfen

Gedankcnprägung weisen die geltenden Bzuworschriften noch
andere bedenkliche Mängel und Fehler auf.
Es. hat sich, besonders in der Bildung der Bodenwerte

bitter gerächt, daßder technische Teil beinahe ausnahmslos
dem vierstöckigen Miethause auf den Leib geschrieben wor
den war, und es ist nach den-gemachten Erfahrungen gera
dezu unbegreiflich, daß die neuesten, der Bekämpfung der
Wohnungsnot dienenden Gesetze ihre Vorteile wieder ohne
jede Unterscheidung dem vierstöckigen Wohngebäude zu
billigen. Essist' ein weiterer Fehler, daß unsere Bauordnungen
Vornehmlich auf die Dauerhaftigkeit und Festigkeit der Häu
ser eingestellt sind, ohne die wirtschaftlichen Begleiterschei- -

nungen zu berücksichtigen, und daß sie daher, ohne Zweck
und ‘Bedeutung zu beachten, mit einer dulmhschnittlichlext
Lebensdauer der Gebäude rechnen, die bei dem lebhaften
Wandel in unseren Wohngepflogenheit‘en, nicht immer er
reicht wird. Sie erklären jeden Baustoff, der anzündbar ist,
für feuergefährlich, ohne zu erkennen, daß Holz und
Stroh, wenn sie richtig verarbeitet sind und verwendet w en,

bei einem Brande oft geringere Gefahren bieten, als die als
feuersicher gepriesenen Baustoffe Eisen und Stein; sie stel
len Häuser im geschlossenen Ortsgebiete unter strengeren

Feuerschutz als solche in offener Landschaft, trotzdem bei
letzteren die Löscheinrichtungen unvergleichlich minderwer
tiger sind als in der Stadt. Sie sind bereit, dem Schlagworte
„Verkehr“ oder „Gesundheit“ Millionen an Volksvermögen
zu opfern, ohne dem Verkehr oder der Gesundheit immerzu
dienen; sie kennen keine wohl abgewogenen Gebote des Hei
matschutzes und der Denkmalpflege und erfassen nicht die
ethischen und materiellen Werte, die in einer schönen Aus
gestaltung eines Ortes und seiner Teile schlummern. Auch
die Bestimmungen über Grundteilungen und Grundabtretun
gen, wie auch iene, die die technische Ausführung der Häuser
regeln sollen, entbehren in vielen Fällen einer einwandfreien
Fügung. Endlich sind Städte, wie Prag, Pilsen und Budweis,
einer einheitlichen Bauordnung unterstellt, während für an
dere, wie für Reichenberg, Aussig, Eger und Gablonz, die

äleichen
Bestimmungen gelten, wie für kleine Ortsgemein

en. ‚

Sie sichern vor allem das „Bauen“, weniger aber das
„Wohnen“; sie sind vor allem ein Instrument der Baupolizei,
weniger aber ein solches der Wohlfahrtspolitik.

Neue Bauordnungen werden diese Mängel und Fehler,
denen als Vorzug der bestehenden Gesetze vor allem ihr
verhältnismäßig geringerer Umfang gegenübersteht, beheben
müssen und es wird Aufgabe des Rahmengesetzes sein, hier
die richtigen Wege zu weisen.

Die neuen Bauvorschriften Werden, wenn sie alle erfor
derlichen Ergänzungen und Veränderungen aufnehmen sol
len, an Umfang natürlich beträchtlich zunehmen. Dem
Nachteile, der sich hiedureh für eine leichte Handhabung er
gibt, ließe sich unschwer begegnen durch Zerlegung der Bau
Vorschriften in einzelne, getrennt gebundene Teile. Diese
Teilung wird durch das Rahmengesetz vorgezeichnet werden
müssen. i

Der 1. Teil müßte den Gosamtaufbau des Ortes in hori
zontalem und vertikalem Sinne regeln. Er müßte also die Vor
schriften enthalten über die Errichtung neuler Siedlungen
und Siedlungsteile, über Regulienmgs- und Bebauungspläne,
über die Herstellung neuer und die Veränderung bestehen
der Verkehrsflächen, über Grundabteilungen und Formung
von Bauplätzen, über die Aufteilung der Stadt nach Zweck
bestimmungen und Gliederung der Wohngebiete nach Bau
zonen, über zulässige Gebäudehöhen. die Gestaltung einheit
licher Straßen- und Platzbilder und über den Schutz alter
und wertvoller Baudenkmale.
Die Verpflichtung zur Aufstellung von Regulienmgs-Al

plänen und Bebauungsplänen wäre insofern zu ändern, als die
Lagepläne nicht wie bisher vorwiegend Evidenzpläne darstel
len dürften; sie hätten vielmehr die Entwicklung eines Ortes
soweit festzulegen, als dies durch die Verantwortlichkeit der
Planverfasser gedeckt werden kann. Die Bearbeitung der
künstlerischen, hygienischen und verkehrstechnischen For
derungen wird eine Beschaffung der Pläne auf dem Wege des
Wettbewerbes,empfehlenswert erscheinen lassen. Die bisher
geübte Festlegung starrer Maße für Straßenbreiten wird
bicgsameren-Vorschriften weichen müssen, wobei dem Pm
blem der beweglichen Fluchtlinie Beachtung geschenkt wer
den sollte. Nicht minder notwendig wird eine gerechtere Fas
sung der Vorschriften über den Grundstückverkehr, über
Einlösungen und Schadloshaltungen sein; die geltenden Be
stimmungen enthalten viele Unklarheiten, Widersprüche und
Unbilligkeiten, besonders hinsichtlich der Ausrüstung der
Verkehrsfliichen und. der „jeweils einzuschätzenden Vorteile“.

Alle Forschungen auf dem Gebiete des Städtebaues, des
Heimatschutzes und der Denkmalpflege müßten gründlich
verarbeitet und verwertet werden.
Dem zweiten Teile, der den Vorschriften über die tech

nische Ausführung der Gebäude zu widmen wäre, müßten
die Bestimmungen über Häuser für besondere Zwecke ange
gliedert werden, also jene für Industrie, Theater, Kino
Schulgebäude u. a. ’

Hier wäre vor allem die wichtige Frage der Zulässigkeit
eines neuen Formates der Ziegel, als der Scheidemünze des
Bauwesens, zu behandeln. Es ist zweifelhaft, ob diese Frage

einfach auf dem Wege einer fakultativen Einführung gut
gelöst werden kann, denn eine solche Lösung bedeutet inso
fern eine einseitige Bevormxgung des kleinen Formates, als
sie den Ziegelerzeugern erlauben wird, vorwiegend dieses
Format zu liefern, das ihrem Vorteile am meisten zu ent
sprechen scheint. Bei einer Beratung im Ministerium für
öffentliche Arbeiten am 27. Feber 1920 habe ich eine andere
Lösung vorgeschlagen, die wie ich glaube, eine sichere Beur
teilungsgrundlage hätte geben können. Die neuen Entwürfe
für Wien und Prag beschränken sich, auf die Erlaubnis, in
besonderen Fällen von den alten Normalmaßen abzugeben.
Außerdem wird eine große Zahl der die technische Ausfüh
r1mg betreffenden Vorschriften einer Umarbeitung bedürfen,

besonders jene.über Mauerstärken, Stiegen, Soutcrrain- und
Dachwohnungen, Licht- und Luftzufuhr, Hofanlagen ulnd
Stockwerksgliedenmg. Auch das Theaterbaugesetz wird end
lich den neuesten Erfahrungen Rechnung tragen und sich
besondem die Ergebnisse der im Jahre 1905 bei dem Wiener
Modelltheater vorgenommenen. Brandversuche zu nutze

machen müssen.
Der dritte Teil hätte die Pflichten und Rechte der Bau

herren und der Bauführer, das Verfahren in Bausachen und
die Befugnisse der überwachenden Behörden, die Regelung
der Gebühren und die erforderlichen Uebergangsbestzimmun
gen festzustellen.
Hier muß eine Umarbeitung des Gesetzes über die kon

zessionierten Baugewerbe vom 26. Dezember 1893 und der
Verordnung betreti’end die Ziviltechniker vom 7. Mai 1913
einsetzen. Die bestehenden Vorschriften enthalten viele
Lücken, Unklarheiten und Härten sowohl hinsichtlich der Ab
grenzung der Befugnisse, wie auch hinsichtlich der Anerken
nung von im Auslande erworbenen Rechten. Wie das Mini
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sterium für öffentliche Arbeiten richtig erkennt, hängt die
Beratung über eine neue Bauordnung auch wesentlich‘ zu
sammen mit der Erziehung zum Architekten überhaupt, eine
Frage von höchster künstlerischer und wirtschaftlicher Trag
weite, deren Lösung der Mitarbeit der fähigsten Köpfe
ware.
Ein vierter Teil endlich sollte die in beinahe allen

bestehenden Bauordnungen recht nebensächlich behandelten
Maßnahmen - in sich schließen, die auf eine ordent
liche Erhaltung der Orte, ihrer Straßen und Plätze, Gärten
und Gebäude abzielen. Wer immer unsere Orte, welcher
Größe sie auch sein mögen, durchschreit'et, wird den Mangel
an Sorgfalt beklagen, der ihrer Reinhaltung einer tunlicli
hemmungslosen Entfaltung des Wagen- und Fußgängervefl<eh
res, der Pflege von Vorgärten und ihrer Einfriedungen und
der Instandhaltung der Gebäude gewidmet zu werden pflegt;
Er wird die Rücksichtslosigkeit tadeln, mit der sich eine oft
geschmack- und sinnlose Reklame zum Schaden des Ortsbil
des vorzudrängen wagt. Es wird eine der wichtigsten Auf
gaben des neuen Rahmengesetzes sein müssen, die‘ Teilnahme
der Bevölkerung zu wecken für den Wert einer schönen und
sauber gehaltenen Stadt und ihr die Erkenntnis zu eröffnen
dafür, daß es sich ein selbstbewußter Ortsbewohner ebenso
wenig gefallen lassen muß, wenn durch unartige Bauwerke,
Farbengebungen und Aufschriften das Bild der Heimat get
stört werde, wie er eine Verunstaltung seiner eigenen Woh
nung durch Unberufene ablehnen würde. Wie jedes Haus
sich durch Aufstellung einer „Hausordnung“ vor Schädignm
gen zu schützen sucht, so hat auch jeder Ort, als die Summe
vieler Häuser. das Recht, sich durch Aufstellung einer
„Stadtordnung“ gegen Verunzierung zu verwahren. Man.

wende nicht ein, daß solche Maßnahmen nicht Gegenstand
einer Bauordnung sein können!
Wenn ein Baugesetz Vorschriften über die Erhaltung

des einzelnen Hauses aufnehmen darf, so darf es auch Vor
schriften einschließen, die die Erhaltung eines schönen Orts
bildes im Auge haben.
Die vorstehenden Bemerkungen mögen manches Selbsb

verständliche enthalten; aber ein Rahmengesctz wird sich
bescheiden müssen, vor allem das Wesentliche zu erfassen,
damit es nicht vorzeitig in seinen Teilen veralte. Die sich im
mer mehr verändernden und verzweigenden Lebensverhält
nisse mahnen zur Zurückhaltung, schon Heraklit sagt:
„Alles ist in beständigem Flulsse!“ -——Die Erörterung; von
Einzelbestimmungen über deren Zweckmäßigkeit verschiedene
Meinungen zulässig sein können, müßte Sonderabhandlungen
vorbehalten bleiben.

Privatdozent Arch. Dr. Karl F. Kühn:

Denkmalpflege, Heimatschutz und
Reichsbauordnung.

Die Absicht der tschsl. Regiemng, neue, einheitliche
Bauvorschriften zu erlassen, muß auch vom Standpunkte der
Denkmalpflege und des Heimatschutzes begrüßt werden.
Denn sind unsere Bauordnungen schon mit Rücksicht auf die
fortgeschrittene Bautechnik veraltet, so sind sie es noch mehr
hinsichtlich der kulturellen Bestrebungen der Denkmalpfle
ge, des Heimatschutzes und der ästhetischen Baukultur über
haupt. Da diese Bestrebungen aber erst das Ergebnis unseres
kulturellen Fortschritten den‘ letzten zwanzig Jahre sind, dür
fen wir nicht überrascht sein, wenn wir diese in den alten
Bauordnungen nicht beachtet oder dem Namen nach, nicht
erwähnt finden. Da; aber die Bestrebungen der Denkmal
pflege und des Heimatschutzes heute bereits zu einer mächti
gen Kulturbewegung entfacht sind, ist es wohl berechtigt,
wenn sie in den neuen Bauvorschriften weitgehende Be
riicksichtigung finden.
Der Anteil der Denkmalpflege und des Heimatschut'zes

an der Beratung und Erlassung zweckentsprechender, neuer
Bauvorschriften ist aber auch deshalb berechtigt, weil wir

im Gegensatzc zu anderen. Staaten immer noch kein- ReichS-‚
Landes» oder brauchbares Ortsgesetz zum Schutze der alten
Denkmäler und der Erhaltung der Schönheit und der Eigen
werte der Heimat haben. Die Vomussetzumg für solche ge
setzliche Bestimmungen ist aber eine erhöhte und moderne
Baukultur; sie soll neben anderen Mitteln auch durch geeig
nete Bauvorschriften angeregt und gefördert werden. Da
aber ein zukünftiges Denkmal- und Heimatschutzgesetz sich
auch nur mit den besonderen Fragen dieser Bestrebungen be
fassen kann, muß eine gute Bauordnung die notwendiger
Voraussetzung sein, um mehr allgemeine Forderungen, wie
die richtige Wahl der Baustoffe, äußere Gestaltung neuer
und alter Bauten in alten und neuen Stadtanlagen, Erhaltung
des Kernes alter Städte und deren Regulierung, sowie vieles
andere richtig und vorbildlich zu lösen.
Die Forderung, kulturell-geistige Bestrebungen in

gesetzlichen Bestimmungen zu berücksichtigen, ist nicht neu
und fand bereits wiederholt im Auslande Beachtung. Daß sie
auch bei Bauvorschriften möglich ist‘. zeigt dem aus dem
Jahre 1904 stammende Entwurf des ‘Viener Magistrates zur
Umä.nderung der Wiener Bauordnutng") und zeigt auch der
Bericht des böhm. Iandcsausschusscs v. Jahre 1905 über den
Entwurf einer neuen Bauordnung für Prag, Pfiiltsen undi
Budweis und deren Umgebung. Wenn aber die alte Bauord
nung in ihrem ‚S 43 Ausnahmebestimmungen für befestigte
Plätze vorsieht, dann ist es heute mehr denn ie berechtigt, daß
auch die lebenden Fordermtgcn zum Schutze der Denlnniiler
weitgehend gesetzlich b<riicksichtigt werden.
und der Schönheit der alten Städte und der Landschaft
Um diese Forderungen der Denkmalpflege und des Hei

matschutzes für die neuen Bauvorschriften zu bt"2‘l'lilldüfi,
wird der Weg der Kritik der bestehenden, vor allem der
alten böhm. Bauordnungen eingrschlagen. Bevor aber zur
Besprechung der einzelnen Punkte übergegangen wird, sind
noch einige allgemeine Fragen näher zu erörtern.
R a.h m e n g e s e t z : Schon die Form der zukünftigen

Fassung der Bauordnung kann für den Denlnnalpfleger nicht
ohne Bedeutung sein. Die Regierung plant — wie das ehe
malige österreichische Arbeitsministerium im Jahre 1914- -—
die neue Bauordnung in der Form eines allgemeinen Rah
mengesctzcs zu erlassen. Ein Ralunengesetz ist kurz und ent
hält nur in wenigen 55 die wichtigsten Bestimmungen. Mit
einer solchen Fassung kann sich die Denkmalpflege nur b c -

d_in gt einverstanden erklären, weil die Mittel zum
Schutze einzelner Baudenkmäler e bens 0 von den lokalen
Verhältniasen abhängen, wie die richtige Wahl der Baustx>ife
oder der Bautechnik. Diese Bestimmungen lassen sich durch
einheitliche, reicltsgesetzliche Vorschriften nicht klaglos er—
füllen. So werden im nördlichen, gebirgigen Böhmen andere
Bauforderungen geltend gemacht werden müssen, als im
Mittellande oder in der mährischcn Ebene. Für die Erhal
tung der schönen, alten Orts- und Straßenbilder von Prag,
Krummen‘, Eger u. a. Orten werden andere Voraussetzungen
gelten rnümen, als für Straßenbilder in modernen Städten
oder Neusiedlungen. Üm-, Zu- und Neubauten in solchen
alten Städten erfordern zweifellos auch andere Bedingungen,
als solche in modernen Industrieortscliaften. Die heimat
schützlerischen Forderungen an gute Bauvorschriften sind
recht treffend dargestellt in der Entschließung des bayrische-n
Staatsministeriums des Innern vom 1. Jänuer 1904, aus der
die nachstehenden charakteristischen Worte noch heute Gel
tung haben: „Eine charaktervolle, eigenartige Architektur
der Wohnhäuser in d'en einzelnen Orten und Gegenden kann
nur bestehen, wenn aus dem örtlichen Bedürfnisse bcuus und
möglichst mit Verwendung heimischer Baustoffe gebaut wird.
Die örtliche Ueberlieferung (in Grundriß, Aufbau und Ein
zelmotiven) muß im Bauen wieder lebendig werden: auf
ihrem Grunde sollen die neuen Bedürfnisse der Gegenwart
mit Verwendung der neuen technischen Hilfsmittel befrie
digt werden. Nur so wird die außerordentliche Mannigfaltig
keit der Bauweise, welche in den einzelnen Gegenden so reiz

') Frühere Entwürfe stammen_aus den Jahren 1892, 1894, 1895.
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voli vor Augen tritt, auch bei Neubauten sich erhalten
lassen“.
Neben dem allgemeinen Rahmengesetz werden deshalb

sofort zur Sicherung der alten Bauwerte Sonderbestimmun
gen oder Ortsstatute erlassen werden müssen, die sich wieder
nur auf einzelne Länder, Gene oder Städte beschränken wer
den. Diese Sonderbestixmnungen müßten gleichzeitig mit der
Erlassung des Rahmengesetzes und der Außerkrafttretung
der alten, bestehenden Bauordnungen in ‘Virksamkcit treten,
weil sonst ein gefährliches Interregnum entstehen würde. Den‘
Gefahren einer solchen Zwischenzeit dürfen wir aber weder
unsere Baudenkmäler, noch unsere landschaftlichen Schön
heiten aussetzen; bei der vermutlich allenthalben bald ein
setzenden Bautätigkeit und der jetzt üblichen Baurücksichts
losigkeit besteht zweifellos diese Gefahr. ~

Steht der Reichsregierung das Recht zur Erlassung all
gemeiner Bauvorschriften zu, so kann sie dies nicht hinsicht
lich der Erlassung von örtlichen Sonderbestimmungen augen
blicklich tun. Diese fallen heute in das ‘\'irkungsgebiet der
autonomen Behörden, der Länder oder der zukünftigen (haue.
An die Erlassung solcher gleichzeitiger. wobldurchdachtcr
Sondurbestimmungen im Anschluß an das staatliche Hah
mengcsetz ist wohl in absehbarer Zeit aus formalen Grün
den nicht zu denken; beispielsweise sei nur erwähnt. daß der
bereits erwähnte Entwurf für eine neue Bauordnung für
Prag vom Jahre 1905 bis jetzt nicht genehmigt wurde, Prag
heute immer noch keine ausreichenden Smderbestimmungcn
zum Schutze seines Ortbildes, wie etwa. in Nürnberg ui a.,
bestehen hat, und bisher nur die Städte Reichenberg, Asch
und Brüx eigene Beschlüsse gegen die. Verunstaltung durch
Reklame gefaßt haben.

‘

Die Erlassung von Sonderbestimmungen erfordert auch
die zukünftige Regelung der Kompetenzen der liau‘oehörden.
Bis jetzt liegt die Wahrung der Bauordnung in den Händen
der Orts-Baubchörden. Dort, wo keine erfahrenen und unüb
hängigen Bz;usachvcrständigen zur Verfügung stehen, ist die
Handhabung; allen \\"'illkürlichkeiten und Auslegungen aus
gcsetzt. Eine Neuregelung dieses Verhältnisses in den kleinen
Gemeinden ist ebenso dringend notwendig, wie die Erlassung
neuer Bauvor.-chriften selbst. Denn die Verunstaltung unserer
Städte, Städtchen und Dörfer durch die Verwendung un
schöner Baustcffo 1md Bauformen ist zum Großteil darauf
zurückzuführen, daß häufig die Baubewilligungen auch für
schlechte Entwürfe kritiklos gewährt werden, weil die alten
Bauordnungen dagegen keine. einwandfreien "orschriften
enthalten und weil häufig die Anregung fehlt, die veralteten
Bestimmungen in heimatschützlerischcun Sinne auszutlegen.
Freilich setzt ein solches Vorgehen Kenntnisse, Gefühl für
die Werte der Heimat und Charakter voraus. Eigenschaften,
die man nicht immer bei Baufachleuten und noch viel weni
ger bei den Vertretern der Baubehörden kleiner Gemeinden
vorfindet, die ja häufig dem Baufach überhaupt nicht ange
hören.
Bei der Neuregelung der baupolizeilichen Vorschriften

wird deshalb auch die Frage zu erörtern sein, ob künftighin
deren Handhabumg den autonomen Behörden zu überlassen
ist oder ob es nicht besser wäre, hierfür die staatlichen!
Baubehörden heranzuziehen. Ein solcher Fall liegt bereits
durch den Einfluß der staatlichen Baubehörden auf die Bau
bewegung durch das Baugesetz vom 11. März 1921 vor.
Diese Frage war auch bereits ——freilich unter anderen Vor
‘aussetzungen —- Gegenstand‘ einer W’@ehselrede in der
15. \Vochenversannnlung (13. Febcr 1914) des tschsl. Inge
nieur- und Architekten-Vereines in Prag anliißlich des Vor
trages Maräak. Unter den damaligen Verhältnissen konnte
hierüber kein einheitlicher Beschluß gefaßt werden.

Aber auch die Denkmalpflege und der Heimatschutz
sind daran interessiert, da. an einer sachgemäßen Auslegung
und Handhabung selbst guter Bauvorschriften viel liegt. Eine
solche kann aber gerade bei diesen Forderungen nicht iedem
überlassen werden, weil hiezu mehr als bei ieder anderen.
Baufragc ein ausgebreitetes Spezialwissen, eine reiche Bau

erfahrung und ein warmes Herz für die Werte der Vergan
genheit erforderlich sind. Da man aber so ausgebildete Fach
leute für größere und kleinere Baubehörden noch weniger
wird heranziehen können, wird zur Lösung aller dieser Era—
gen selbstauch für den Fall, daß die Selbstverwaltung in
Bausachen beibehalten werden kann, den staatlichen Denk
malpflegern ein entsprechender Einfluß gewährt werden müs
sen — ähnlich, wie es bereits im Gesetze über die Beschlag
nahme der Schlösser, im ä 5 des Baugesetzes vom 11. März
1921 u. a. geschehen ist. Also wiederum eine Vermengung
von autonomen und staatlichen Kompetenzen. \Vä.re es da
nicht erfolgversprechender die Handhabung der zukünftigen
Bauordnung überhaupt nur in die Hände der staatlichen Bau
behörden zu legen? Hoffentlich ermöglicht die zukünftige
Gauorganisation eine einwandfreie Regelung.
hassen wir die vorstehenden Ausführungen zusammen,

so kann der Erlassung einer Reichsbauordnumg in der Form
eines Rahmengcsctzes vom Standpunkte der Denkmalpflege
und des Heimatschut2es nur dann zugestimmt werden, wenn
gleichzeitig V'orsorgd getroffen wird, für die Beschlußfassung
von geeigneten Ortstatuten, ähnlich wie es das sächs. Bau
gcsetz vom 1. Juni 1900 vorsieht.

Fortsetzung folgt.

‚Die Technische Gesetzgebung in der
tschechoslowakischen Republik.
Die in Doppelheft 9/10 der „Technischen Blätter“ 1921, S. 47,

angekündigte Veröffentlichung der wichtigeren gesetzgeberischen

Verlautbarungen technischer Natur soll mit einer Zusammenstel

lang der bis Anfang April 1921 erschienenen wichtigsten Gesetze
und Verordnungein hicmit begonnen werden.
Abkürzungen: '

G. v. = Gesetz vom
Sg. 281 = Sammlung der Gesetze und Verordnungen Nr. 281
R. G. B1. = Rt'ichsgcsetzblatt

Rg. Vdg. = Rcgierungsverordnung
Min. Vdg. = l\iinisterialverordnung
T. Bl. 1920, S. 35 = Technische Blätter. Jahrgang 1920, S. 3:’).

l. Art der Veröffentlichung technischer Gesetze und Verordnungen

sowie öffentlicher Proiekts- und Offertausuhroibungen

Der Erlaß des Ministeriums f. öffentl. Arbeiten Z. 19824 v.

23. Juli 1919 bestimmt die „Zprtivy veiejnä sluzby technickä“
(Nachrichten für den öffcntl. technischen Dienst) neben den Amts

blättern als Organ für alle in den Wirkungskreis des Ministeriums

für öffentliche Arbeiten fallenden öffentl. Projekts- und Offert
ausschreibungen, Konkurse um technische Stellen und dergleichen.

Daneben müssen laut diesem Erlasse öffentliche Konkurrenzen für

Bauarbeiten auch noch im .‚Casopis öeskoslovenskich in2enirü a

architcktü_“ (Zeitschrift der tschechoslovr. Ingenieure und Archi
takten) und Konkurrcnzcn für Lieferungen und industrielle Lei
stungen im „Prümyslovy vösthik“ (Industrieanzeiger), durchweg

also in nur tschechisch geschriebenen Zeitschriften verlautbart
werden, während in deutschen Zeitschriften überhaupt keine amt

lichen Verlautbarungen technischer Natur erfolgen.

Für die Vergabe staatlicher Lieferungen und
Arb eiten gilt die mit Rg. Vdg. v. 17. Dezember 1920. Sg. G67.
erlassene Vergabeordnung.
Die Preisbestimmung bei de11 Vergabe

c i s e rn e r Tr ag w e rk e erfolgt auf Grund des Erl. d. Min.
für öffentl. Arbeiten v. 17. März 1921. Z. 8211-XII.

II. Organisation und Standosgesetz9‚
Organisation des Ministeriums für öffent

lic he A rb eiten in der tschsl. Republik, T. B1. 1920, S. 35.
Masaryk’sclle Akademie der Arbeit, G. v. 29. Jäh

ner 1920, Sg. 86, l‘. B1. 1920, S. 96. Durchführungsverordnung vom
2. März 1920 Sg. 11.9.
Ingenieurkammergcsetz vom 18. März 1920 Sg. 185.

T. B1. 1920, S. 211. 212 und 283. Durchführungsverordnung hiezu

vom 22. Dezember 1920. Sg. 654. 'l'. B1. 1921. S. 20.
'
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Zulassung von Absolventen der höheren
Staatsgewerbeschulen mit Matura als ordentliche
Hörer der technischen Hochschulen und Berg
akademien, Rg. Vdg. v. 10. September 1919, Sg. 512.
Erhöhung der Prüfungstaxeni‘ür dieBewer

ber um Erlangung der konzessionierten Bauge
werbe um 10075 gegenüber den mit Min. Vdg. vom 11. April
1894. R. G. B1. T2, festgesetzten Prüfungstaxen. (Rg. Vdg. vom

17. Feber 1920. Sg. 100.)

III. Verschiedene technische Gebiete betreffende Gesetze.
Elektrifizierungsgesetz (staatliche Unterstützung

bei der Einleitung der systematischen Elektrisicrung) G. v. 22. Juli
919, Sg. 438. Der Inhalt dieses Gesetzes darf wohl als bereits
bekannt vorausgesetzt werden. Sicher ist. daß der im Gesetze für
10 Jahre bewilligte Betrag von Kö 75 000000 für die Unterstützung
eines großzügigen Ausbaues der Wasserkräfte wohl als zu klein
bezeichnet werden muß. Auch erweist sich der Weg zur Erlan
gung der Gemeinniitzigkeitserkliirung in Wirklichkeit als so um
ständlich und langwierig, daß in den meisten Fällen auf die Vor
teile einer solchen Gemeinnützigkeitserklärung lieber verzichtet

wird. Votn den großen. unmittelbar vom Staate und den Ländern
geplanten Wasserkraftanlagen abgesehen, welche nebenbei
bemerkt meist über das Projektsstadium noch nicht hinausgelangt
sind, sind wohl die meisten derzeit im Bau befindlichen Wasser

kraitanlagen der priv. und genossenschaftl. Initiative zu verdanken.
Mit Gesetz vom 15. Juli 1920. Sg. 444 wird die Frist, in wel

cher das Min. für öficntl. Arbeiten jene bestehenden Elektrizitäts
untt-rnehmungen bezeichnen wird, die ihrem Charakter ‘mach in
gemeinnützige umzuwandeln sind, bis Ende 1924 verlängert.
Durehführungsverordnungen zum Elektrifizierungsgesetze vom

25. Oktober 1920. Sg. 612 und vom 12. November 1920, Sg. 617.
Errichtung eines staatlichen Elektrizi

tätsbe irate s. Rg. Vdg. vom 2. dünner 1920. Sg. 20, T. B1.
1920. S. 135.

Einheitliche Organisierung der Präzisions
nivellements, Rg. Vdg. vom 20. Jünner 1920. Sg. 43 und'
Rg. Vdg. vom 17. Feber 1920. Sg. 112.
Sprengmittelmonopolgesetz vom 15. Juli 1919,

Sg. 414 samt Durchfühmngsverordnungen vom 8. November 1920.
Sg. 615 und vom 3. Feber 1921, Sg. 40. Damit ist das Sprengmit

telmonopol sowohl für die Sprcngmittel, welche schon bisher
Gegenstand des Monopoles gebildet haben. als auch für die soge

nannten Sicherheitssprepgstofl'c aus der V e r w alt u n g des
Ministeriums für Volksverteidigung in diejenige de s Finanz
m i n i s t e r i u m s übergegangen. Dem neuen Monopol unter
liegen: alle Pulversorten, Dynamit. Astralit, Dynammon, Pannonit.
die Füllungen der Sprengkapseln; die Sprengkapseln selbst sowie
die Ziindschnüre unterliegen nicht dem Monopol.
Erhöhung der mit G. v. 7. Juli 1871, R. G. B1. 112 l‘e s t ge

setzten Taxen für Dampfkcsselprüfungen und
Rerdsion mit G. v. 15. Juli 1920. Sg. 449 und Durcht'iihrungsven
ordnung vom 14. August 1920. Sg. 488.
Errichtung von Gewerbeinspektoraterl für

B au arbeiten in Prag und Brünn. Rg. Vdg. v. 23. März 1920.
Sg 173. Für Prag mit den politischen Bezirken Kg]. Weinberge,
Zi2kov, Karolinenthal und Smichow, sowie für Brünn samt dem
politischen Landbezirk Brünn worden die na,chstehend angeführ

ten Arbeiten aus der Kompetenz der bisherigen Gewerbeimpek

torate ausgeschieden und. den beiden neugeschafienen Baugewerbe
inspektoraten zugewiesen: alle Arbeiten bei der Durchführung

von Hoch- und Wasserbauten, welche auf Bauplätzen durchgeführt
werden und die Aufsicht über Steinbrüche, Schotter-‚ Sand- und
Lehmgruben, Ziegeleien, Kalkbrcinnereien und Zementfabriken.

IV. Eisenbahnen und Straßen.

Gesetz über die Vervollständigung des Eisenbahnnetzes durch
den B au von Lokalb ahnen vom 27. Juni 1919. Sg. 373.
Ergänzung des Eisenbahnnetzes der Slowa

k e i, G. v. 30. Jänner 1920. Sg. 78.
Ueber die Erhöhung der Lokomotivachsdr'ücke

siehe 'l'. Bl- 1921, S. 47. über Eisenbahnpolitik der tschechoslowa
irischen Republik. T. B]. 1921. S. 81, 82 und S. 91. 92.

Straßennotstandsbauten. G. v. 13. März
23. Mai 1919. Sg. 156 bezw. 319.

Eimächtigungsgesctz zur U eh e rn ab m e v 0 n P riv at
bahnen in die Staatsverw‚altung vom 22. Dezember

1920. Sg. 690.

Errichtung eines tschechoslowakischen Eis e n b a h n z e n -
tralrates und \cn Eisenbahndirektionsräten, wel
ehe dem Eisenbahmninisterium in Prag bezw. den betreffenden
Eisenbahndirektionen in allen Fragen des Handels. der Industrie,

des Bergbuues. des Gewerbes, des Ackerbaues, der Forstwirtschaft.
der Approvisionierung, dann aber auch der allgemeinen Eisenbahn
organisation der Grundsätze für die Fahrplan- und Taritbestim
mung und des Programmes für die Erbauung neuer Bahnen bera

tend zur Seite stehen. Rg. Vdg. v. 27. Jänner 1921, Sg. 54.
Aufstellung einer Eis enb ahnbaud irektion beim

Eisenbahnministerium für den Bau von neuen Eisenbahnen, Rg.
Vdg. v. 4. März 1921. Sg. 93.

und

V. Wasserbau- und W(asaerverkehr.

Zuständig in Wasserstraßenbausachen ist laut
Gesetz vom 11. Juni 1919, Sg. 333, das Min. für öffentl. Arbeiten.
Errichtung einer Abteilung für Wassertransport

beim Min. für öffentl. Arbeiten. G. v. 23. Juli 1919,
Sg. 47 .

Wasserbauten (Meliorationen, Regulierun
gen und Talsperrenbautcn) zur Hebung der Land
w i rt s c h a f t. G. v. 19. Dezember 1919. Sg. 21/1920, womit
einige Bestimmungen des Meliorationsgesetzes vom 4. Jiinner 1909,
R. G. B1. 4 abgeändert und dem staatlichen Meliorationsfond für

die Jahre 1919 bis 1920 ein Betrag von höchstens 15 Millionen K73
jährlich zugewiese'n wird. Die zugehörige Durchführungsverord

nung v. 30‘. März 1920. Sg. 199 ist in den T. B1. 1920. S. 258, 259

vollinhaltlich veröfirntlicht.
Errichtung eines tschechoslow. Schii'fahrts

am t e s für die Binnen- und_Seeschiffahrt in Prag, G. v. 15. April

1020. Sg. 315. Durchführungsverordnung hiezu vom l. Juli 1920,
Sg. 410. (Fortsetzung folgt.)

M.U.Dr. Ernst Kalmus
Honorardozent der deutschen techn. Hochschule in‘ Prag:

Gewerbebygienische Rundschau.
(Fortsetzung aus Nr. 18 und 19). _

G u r a d e und S t e r n b e r ‚e
;

bringen eine Statistik
über 635 Sterbefälle von L o k 0 m o t i v f ii h r e r n in den
Jahren 1913 bis 1918 und versuchen, daraus die Be
rufsschiidigurgen (Unfälle, bezw. Herz- und Lungcnkrank

heiten) als typische durch den Beruf bedingte hinzustellen.
Speziell die in 10.5% der Fülle beobachteten Erkrankungen
an Lungenschwindsueht sei eine Rauchschädigung.
Gewerbeinspektor Dipl. Ing. H e i d e ck e r in Herzig

(Star) polemisiert in einem Artikel: „Zur Frage der Ams
bildung höherer Gewerbeaufsichtsbcmnten“ gegen den von

Dr‘. Rasch im Jahrgang 1919 in derselben Zeitschrift ven
tretenen Standpunkt und verteidigt die ‚bisherige Ausbildung

dieser Beamten, wie sie in Preußen üblich war. (Ausbildung;
nicht nur technisch. sondern auch im Verwaltungsdienst.)
Dasselbe Thema der Ausbildung‘ für den höheren Ge

werbcaufiiehtsdienst behandelt Dr. Ing. Ritzrna.nn, Di
rektor des Badischen Gewerbeaufsichtsamtes. Er verlangt
auf Grund seiner Erfahrungen vor allem eine technische
Ausbildung und meint auf das bisher vielfach geforderte
Universitätsstudium mit Rücksicht auf das an allen deutschen
technischen Hochschulen an Volkswirtschaftslehre und
Staatswissenschaften Gebotene verzichten zu können.

Dem Aufsatze von Ritzmann sind gewissermaßen als
Diskussionsbemerknngem Aeußerungen des Gewerbeassessors
Dipl. Ing. Grott beigefügt, welcher auf die unzulängliche
Allgemeinbildung der Hörer der technischen Hochschule hin
weist und eine Sonderausbildung in den. Rechts- und Staats
wissensehaften für notwendig hält.
l
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San-Rat S c h we r i n (Höchst a. M.) gibt ein sehr
interessantes Referat wieder, das er im Frühjahre 1913 auf
der Konferenz der Fabriksärzte der chemischen Industrie
zu Leipzig erstattete. Es behandelt d i e vB l a s e ngia -'
schwülste bei Arbeitern in chemischen
B e t r i e b e.n und beriehtct

‘
über 117 Fälle von Blasen

tumoren, von denen 17 Fälle wegen mangelnder Angaben
über die Beschäftigungszcit aus der Besprechung ausgeschal
tet werden mußten. Von den übrigbleibenden 100 Fällen
entfielen 21 auf Euch sin- bzw. Rubinbetrieb, 28
auf Be nzidin bezw. l\'aphthionatbetrieb‚ 30 aruf Naphthylamin
betrieb. 8 auf Anilinbetrieb, 13 auf andere chemische Be
triebe. Durch Urinuntersuchungen suchte man die eigent
lich schädigende Substanz herauszufinden. In Höchst glaubt
man auch einen bestimmten Farbstoff gefunden zu haben.
Die Geschwülste treten entweder als g u t a.r t i g e gestielte
Papillomc, Zottenpolvpen oder w a r z e n a r t i g e Exkres
zenzen oder als b ö s a r t i g e, solide breitbasige Geschwülste
oder als allgemeine Papillomatose der Blase auf. Die Be
schäftigungsdauer schwankt von 24 bis 6 Jahren, ist bei ein
zelnon Fällen noch kürzer. Auch nach jahrelangem Auf
hören der Beschäftigung können T u m 0 r e n in Erscheinung
treten. Die Behandlung der Geschwülste kann nur in recht
zeitiger Operation bestehen, die Resultate der Operationen
sind aber nicht sehr befriedigende da ‘Rezidiven selbst ‘noch
nach Jahren (7-—11 Jahre) beobachtet wurden. Deswegen
liegt in der Prophylaxe, speziell der svstematischen Urin
untersuchuug und der rechtzeitigen Blasemmtersuchrlnß'
(("ystoskopic) das beste Mittel zur Bekämpfung dieser Be
rufsschädigung.

Eine Ergänzung der Mitteilungen Schwerins sind zwei
Arbeiten von Kuchenbecker: Ueber den Nach
weis aromatischer Amidoverbindungen im
Harn und über die Umwandlung aromati
scher Amidoverbindungen im Tierkörper.
Erstere beschreibt die Methode des Nachweises mit Hilfe
von Derivaten der Amidona_phtholsulfosiiure, auf deren Ein
zelheiten hier nicht näher eingegangen werden kann, letztere
ist eine Nachprüfung der Angaben von S. G. Leuenberger,
welcher für die Gcschun1lstbildung in den Harnwegen der
'
Al'zlllflffll'b6llül'b0‘llßl' und Stoffiirber ein- oder mehrkernige

h‚wlroxylierte aromatische Amidovcrbindungen im Harne
verantwortlich machte. Als in Betracht kommende Substan
zen wurden geprüft: Anilin und seine Ilomologe, Benzidin
und andere Derivate des Diamidodiphenyls, a und B-Naph
thylamin. Nach den Resultaten K u c h e n b e c k e r s ent- .
stehen wohl aus dem Anilin und seinen Homologen mit freier
Parastcllung hydroxylierte aromatische Amidoverbindnn
gen, die aber durch P a a r u n g und Schwefelsäure unschäd
lich gemacht werden, beim Benzidin und a- und ß-Naphthyl
amin entstehen keine solchen Amidoverbindungen.

Der Obergewerbearzt Prof. H 01 t z m an n in Karls
ruhe bcrichtct über 4 Fälle von Kohlenoxydgasvergiftuxig,
von denen einer tödlich endete Diese letztere und eine nicht
tödlich endigende betrafen 2 Arbeiter, welche in einer Eisen
gießerei mit dem zurückhalten der Verunreinigungen auf
der Gußpfanne mit dem Schaumlöffel, die zwei anderen
zwei 15jähr. Lehrlinge, welche am anderen Tage beim Her
ausnehmen des Gusses aus den Formen beschäftigt gewesen
waren. Mit Rücksicht auf diese in der Eisengießerei bisher

nicht beobachteten Vorkommnisse fordert H 0 l t z m a n n
die Gießereiingenieure auf, eventuelle ähnliche Beobachtun
gen mitzuteilen.

'

Obergewerbeinspektor T a u B (Wien) berichtet über
eine tödliche und 3 nicht tödliche V e r g i f t u n g e n mit
Schwefelwasserstoff in einer Lederfabrik anläß
lich der Reinigung einer \Veichgmbe‚ in welcher indische
Häute geweicht werden waren. Ein ähnlicher ‘Fall (4 Arbei
ter) wurde im Berichte der Gewerbeinspektoren vom Jahre
1916 aus einer Lohgerbcrei mitgeteilt. Entstehung des

Schwefel\vasscrstoffes aus dem Schwefelkali durch Einwir
kung der Gerbsäuren'?) Zwei tödliche Schwefelwasserstoff
.vergiftungen und eine nicht tödliche wurden auch aus einer
Speiscfettfabrik berichtet.

Dr. J u n g h a n s (Berlin) reproduziert einen sehr inter
essanten Artikel aus der amerikanischen Zeitschrift
neering and mining journal über V e rw e n d u n g u n d
Aufbewahrung von Sprengstoffen. Die Ein
zelheitcn hier anzuführen, würde den Rahmen dieses Refe
rates überschreiten. doch dürfte die Zusammenstellung für
alle Sprengstoffbetricbe und alle Personen, die mit Spreng
steifen überhaupt in Berührung kommen können, sehr lehr
reich sein.

‘ -

Gcwerbcinspcktor D e r d a c k (Saarbrücken) berichtet
kurz über schädliche Wirkungen von H 0 c h 0 f e n g a s e n.
Die Betriebsleitung führt die Unfälle auf die neu eingeführ
te Trockenreinigung der Hochofcngase zurück, welche ver—
mutlich Stoffe (Arsen oder Cvanverbindungen?) zurücklasse
die bei der Naßreinigung in Lösung gingen. Als Unfallfol
gen wurden Intelligenzstörungen beobachtet, welche die ir
rerärztliche Behandlung der Betroffenen nötig machte. Nach
mehrmonatlichem Aufenthalt zeigte sich noch keine nen
nenswerte Besserung.

‘

Reg. Rat W e r n e k k e bringt sehr interessante Mit
teilungen über die Verhütung von Unfällen bei
den englischen Eisenbahnen. Das System ist ein
echt englisch-amerikanisches; nicht „Dienstinstruktion“ son
dern Belehrung, Heranziehung von „Sicherheitsausischüssen“
etc. Die Erfolge waren sehr gute. \Vernekke meint, daß zwar
das deutsche Svstem besser sei, daß aber gerade die Un
fallverhütung vielleicht ein Feld sei, auf dem sich die durch
den “'eltkrieg entzweitcn Völker wieder zusannnenfinden
könnten.
K o e l s c h behandelt in seiner bekannt gründlichen

‘Vcise die gewerblichen Vergiftungen durch
gasförmige Blausäure. Er weist insbesondere auf
die anliißlich der Ungeziefervertilgung vorgckommenen Fäl
le von (Ivan bezw. Blausämevergiftung, durch welche nicht
nur die Desinfcktoren sondern auch das gewerbliche Per
sonal der Mühlen (bei der Mehlmottenbekämpfung), der L0.
gerhäuser der Schiffe gefährdet wurden. Auch bei zu früh
zeitiger B e l e g u n g entlauster Räume z. B. in Gefangenen
lagern sind Fälle von Vergiftung beobachtet werden. Bei
fortgesetzter Aufnahme kleiner Mengen von Blausäure kön
nen c h r 0 n i s c h e Vergifümgen entstehen, ja bei einem
Arzte war bei der Obduktion eines an Blausäurevergiftung
gestorbenen Mannes eine subakute Vergiftung. eingetreten.
In Galvanisieranstalten sind einzelne Fälle, einer mit tödli
chem Ausgange beobachtet werden. Zur Feststellung des
Blausäuregehaltes de_r Luft hat die Deutsche Gesellschaft
zur Schädlingsbekämpfung einen Blausäurenachweisapparat
angegeben, der nach K 0 elsch sehr gut arbeitet. selbst
dort, wo das Riechorgan versagt. Auf diese Weise sind in
Räumen mit galvanischen Bädern Blausäuremengen nach
gewiesen worden, obzwar sie wahrscheinlich unter 0’02 mg
in 1 Liter Atemluft betrugen. Als Schutzmaßnahmen sind}
vor allem mechanische Absaugung der blaus'iiurehältigen
Dämpfe zu empfehlen. in D eutschland ist die Schäd
lingsbekämpfung monopolisiert werden. Die von den Lang‘
bein’schen Büchern über Galvanoplastik und Galvanostegie
empfohlenen ‘Maßnahme, den Verunglückten eine Lösung
von essigsa.urem Eisen trinken 1md ihn Chlorgas atmen zu
lassen, wird mit Recht als „sehr a n f e c h t b a r“ bezeichnet,
als wichtigste Maßnahme die Entfernung aus der giftigen
Atmosphäre betont. Auf die sehr interessanten therapeuti
schon V o r s c h l g e Koelsch kann hier nicht näher ein2‘6
gangen und muß auf die Arbeit selbst‘) verwiesen werden.

Fortsetzung folgt.

*) Zentralblatt für Gewerbehygiene 1920. S. 105.
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Technik.

Unentflammbare Bekleidungen für eiserne Baukonstruktionem
Grcße Brände in den achtziger Jahren hatten gezeigt, daß na
rrenflich der mangelhafte Schutz des Eisens die vollkommene
Zerstörung der Gebäude verschuldete. Ein im Jahre 1886 vom
Verein zur Förderung des Gewerbefleißes veranstaltetes Preis
ausschreiben für die beste Arbeit über die Widerstandsfähigkeit
auf Druck beanspruchter eiserner Baukonstruktionsteile bei er-»
höhter Temperatur führte zu der Ueberzeugung, daß unverklei
dete Eisenkonstruktioneln als feuersicher überhaupt nicht: anzu
sprechen seien. Man hat seitdem bei uns derartige Konstrukti
onen mit einer starken Zementschicht, Drahtzementverputz, Be
ton oder auch mit Ziegelmauerwerk umkleidet. In den Vereinig-‘
ten Staaten werden vorwiegend gebrannte Hohlsteine verwendet,
deren Prcfile den F'crmen der eisernen Träger und Stützen an
gepa.ßt sind. Diese Bekleidungen besitzen aber zum Teil den
Mangel, daß sie durch Erschütterung, ungleichmäßige Belastung

oder ungleiches Senken der Gebäude rissig werden und dann das
Eisen nicht hinreichend luft- und wasserdicht umschließen, wäh
rend andere Kcnstrcktioneh mechanischer Befestigungsmittel wie
Krampen, Klammern, Bolzen u. s. w. bedürfen. Ein neuer ver
besserter, undurchdringlicher und nicht entflammbarer Ueber
Zug, der ohne jede Verwendung eiserner Ilili'skonstruktionen an
gebracht werden kann, wurde kürzlich dem Engländer N. J. Por
ter patentiert. (D. R. P. 323 664.) Der Bekleidungsstoff besteht
aus Asphalt und Magnesiumverbindungen. Bekleiduingsmassen für
eiserne und stählerne Baukonstruktionen mit Zusätzen von Mag

nesit und Magnesiumchlorid oder anderen Magnesiumverbindun
gen sind bereits in der Praxis angewendet werden. Im vorliegen
den Falle handelt es sich um eine Verbindung von Bitumen, Tri--v
midad-Goudron und Sorelzement. Das Goudron (mineralischer As
phalt) wird in zueckentsprechender Stärke auf die Eisenkon

struktion aufgebracht, die man vorher mit einem mehrfachen An

strich von Bitumen versehen hat. damit der Asphalt besser auf

dem Metall hätte. Auf die Asphaltschicht kommt nun die Magne
siün:masse. Um aber eine wirksame Verankerung der Magnesium

schicht zu bewüketn. werden in dem Asphalt oder Goudron, wäh

rcnd er sich noch in plastischem Zustande befindet, Einkerbun

gen oder Nuten hergestellt, so daß die Magnesiummasse in diese

eintritt und sich nach dem Erstarren nicht mehr loslösen kann.

Eine gute Verbindung zwischen dem Asphalt und der Magnesium

schicllt erhält man namentlich auch dann, wenn man in die Ober

fläche-des Asphaltes kleingeschlagene Steine, Kies oder derglei

chen eindrückt. so; daß die Fläche einen rauben und steinigen

Charakter erhält. Die Asphaltzwischenschicht besitzt den Vor
zug, daß sie genügend nachzugehen vermag, und auch bei

bedeutenden Temperaturänderungen und bei der unvermeidlichen

Bewegung der Eisenkcinstruktion ein Abplatzen der Schutzschicht

nicht zu befürchten ist. (Bauingen. E. 0 s t e n in der „Zeitschrift
für Gewerbehygiene.“)

‚ Holzrohrleitungen, Ueber eine neue Art von hölzernen
Rohrleitungen für größere Durchmesser, die in Amerika, Austra
lien u'nd Japan in ausgebreiteter Verwendung stehen sollen,

berichtet Dr. Ing. Adolf Lu din in der Zeitschrift „Der städtische
Tiefbau“. Bei Lichtweiten bis’ zu 0‘60 m wird die Leitung aus
etwa 5 bis 8 m langen, fabriksmäß-ig hergestellten Rohrabschnit

ten hergestellt. die einem Fasse ohne Boden ähneln, aus ge

krümmten und radial zugeschnittenen Dauben von Tannen-,

Kiefern- oder Lärchenholz bestehen, die mit starkem eisernen
Runddraht umschniirt sind. Die Rohre werden durch Fiilze oder
Ueberschubmuffen, ebenfalls aus Holz und in gleicher Weise her

gestellt wie die Rohre selbst verbunden. Durch Schwellung des

Hclzes soll sich nach Füllung der Leitung von selbst die nötige
Dichtheit ergeben. Die Eisenumschnürung wird durch einen
Schutzanstrich vor Rostbildulng gesichert. Für größere Licht
weiten (bis zu etwa 420 m ausgeführt) wird die Rohrleitung im
Rohrgraben selbst, ebenfalls aus Dauben, jedoch mit in der

"kers-, die Sablatnigg-, die Kondor-Werke usw.

‘Längsrichtung um etwa 1 m versetzten Daubenenden ausgeführt.

Die Umschnürung geschieht hier aus einzelnen Rundeisenbügeln.
deren Enden durch einen Spannschuh zusammengezogen werden.
Durch fortgesetztes Anfügen weiterer Dauben und Umlegen: von
Rundeisenbügeln erhält man ein ununterbrochen durchlaufendes
Rohr. Längen- und Stoßfugen sind zur Abdichtung etwas ge
fäilzt. Diese Rohre werden für Drücke von 80 m und auch mehr

hergestellt, eignen sich also auch für Wasserkraftanlagen.

‚

l

Verkehr.

Internationaler Straßenbahn- und Kleinbahn-Kongreß Wien
192i. Die Sitzungen und Vorträge finden im großen Saale des
österr. Ingenieur- und Architektenvereines statt, in dem auch ab
Sanstag. den 28. Mai ein Büro eingerichtet ist. Die von uns in
Heft 16/17 mitgeteilte Vortragsliste ist durch nachstehende Vor
träge erweitert werden: Direktor Barth-Kristiania: Elektrische
Bahnprojekte für Kristiania. Präsident Ing. 'Dr. Exner-Wien:
Ueber die Beziehung zwischen dem Verkehrs- und Versuchswesen.
Direktor Falkenberg-Kristiania: Mitteilungen über den Be
trieb und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Straßenbahnen in
Kristiania während des Krieges. Inspektor Ing. Findeis-Wien:
Elektrische C-l:erlcituhgslinien (gleislose Bahnen). Dekan Prof,
Dr. Haberda-Wicn: Körperliche Unfälle durch Straßen- und
Kleinbahnen. Direktor Hultman-Malmö: Einmännige Bedienung
von Straßenbahnwagen. Direktor Baurat Loercher-Stuttgart:
Verwendung von Kugel- und Rollenlagern im Straßenbahnbetrieb.
Syndikus M oser-Berlin: Die Entwicklung des internationalen
Kleinbahnrechtes sowie des Haftpflichtrechtes. Baurat lang. Karl
Steht : Mit hochgesnanntem Gleichstrom betriebene Klein

bahnen.
Der internatior-ale Straßen- und Kleinbahn-Verein zählt 270

’Mitglieder mit rund 300 Bahnen und 55 vEinzelpersonen bezw. Fir
men, darunter eine große Anzahl aus den neutralen Staaten und
‘aus den Nationalstaaten. Büro: Wien, IV/1, Favoritenstraße 9.
Ueber die Aussichten des Luftfahrwesens in Deutschland

bringt H. Silberer in der Wiener „V. Z.“ einige bemerkenswerte
Alngaben.

barungen mit der Interalliierten Ueberwachungskommission eine

hübsche Anzahl Flugplätze, Seeflugstationen und Luftschiffhäfen

erhalten: nämlich die Flugplätze: Breslau, Sandau, Braun
Üschweig, Fürth, Großenhain, Hamburg, Paderborn, Schleißheim,
.Devau bei Königsberg; die Seeflugzeugstationen: Kiel-Holtenau,

Norderney, Warnemünde, List: und die Luftschiffhäfen: Nordholz,

Scddin, Friedrichshafen-Löwenthal. Dabei wird der Bestand von
privaten und nationalen Flugplätzen für Friedensverkehr nicht
berührt. lieber private Flugzeughallen, die für Kriegszwecke in
Verwendung gestanden sind und nach dem Friedensvertrage der
Auslieferung verfallen waren, ist vereinbart werden, daß ein Teil
— und zwar 15% der Grundfläche -— aller ehemals in Deutschland
vorhandenen Flugzeugbehausungen in deutschem Besitz bleiben

kann. Für Luftschil‘fhallen dagegen, also für die Heime der
Lenkballons, gilt die Bestimmung, daß sie mit wenigen Ausnah

men abgebrochen und. soweit sie Reichseigentum waren. ausge

liefert werden. Eine stattliche Reihe von Flugunternehmungen,
37 Firmen umfassend, wurde vom deutschen Reichsamt für Luft

iund Kraftfahrwesen als zum Luftverkehr zugelassen, kundge
macht; man findet darin viele bekannte Namen. wie die Zeppelin

‘Werke in Stecken und in Friedrichshafen, mehrere Luftlloyds.

Schütte-Lenz, die Deutsche Luftreederei in Berlin, die Albatros
Werke, die Daimler-Motorengesellschaft, die Rumpler-, die Jun

Fiir private
Unternehmungen, welche sich verpflichteten, auf bestimmten

Linien den Luftverkehr zu unterhalten. sind aus Reichsmitteln
mehrere Milli<nen Mark als Beihilfe ausgegeben werden. Sieht
man sich dazu die ausgedehnten Fahrpläne und Auslandsan

schlüsse des deutschen Lnftverkehrsnetzes an, so gewinnt mnn

ein recht erfreuliches Bild.
‚—-——_.

Danach ‚verbleibt Deutschland auf Grund der Verein-,
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Bücherbesprechungen.

„Absolut und relativ!“ Von Hans Christiansen. Eine
Ablehnung des „Relativitäts-Prinzips“ Einsteins auf Grund einer
reinen Begriffs-Mathematik. Hofbuchhandiung Heinrich Staadt,

Wiesbaden. 1920. 16 Seiten.

Die Angriffe gegen das Relativitätsprinzip der neueren Me-'
chanik werden soweit sie ernst zu nehmen sind, von zwei Seiten’

aus geführt: von der mathematisch-physikalischen und von der
philosophischen. Während nun die Vertreter der mathematisch
physikalischen Fächer zunächst bloß eine Richtung nehmen und
die vermeintlichen Schwächen der neuen Lehre eben dort aufzu
decken suchen, wo ihnen ihr Aufbau einen gerade geeigneten An
satzpunkt bietet, sind bei den Philosophen bereits deutlich zwei

Richtungen, die erkenntnistheoretische und die metaphysische zu

unterscheiden. Bisher ist es zwar noch keiner Gruppe der An
greifenden beschieden gewesen, der neuen Lehre irgendwie Ab
bruch zu tun, doch ‘scheint es fast, als ob die Philosophie hier

den exakten Wissenschaften wirklich etwas voraus hätte — falls
es sich nicht am Ende herausstellen sollte, daß das moderne Re

lativitätsprinzip berufen ist, der Erkenntnistheorie und der Meta

physik überhaupt neue Wege zu weisen. Der Verfasser der vor

liegenden Schrift spricht nun allerdings den Einstein’schen The

orien nicht nur jede derartige Eignung ab, sondern bestreitet auch,

ihren Wert für jedwede reale und ideale Erkenntnis. Die Gründe

hiefür sind einleuchtend: Wo, wie der Verfasser sagt, Einstein und
sein Kreis mur das als vorhanden ansieht, was gemessen werden
kann, legt Christiansen alleinigen Wert auf die rein begriffliche
Betrachtung des Kosmoswesens, also auf das ausschließlich Me

taphysische, das er in seinem „Kosmos-Prinzip“ verkörpert denkt
und zu dem man nach seiner Ansicht nur durch reine „Begriffs

Mathematik“ gelangt. Eines wird bei diesen Erörterungen aber
übersehen. Die Abwege, auf die nach des Verfassers Anschauung

der Werdegang des Relativitätsprinzips geführt haben soll, „so
kommt man ebensowenig auf rein mathematischem Wege an’s
Ziel einer klaren Welterkenntnis, wie auf rein philosophischem,
sondern nur, wenn man real auf idealen und ideal auf realen Füßen

zu stehen und gehen vermag“ —- sind für ihn genau so gefähr-J
lich und geradeso irreführend, denn von einer B2etrachtungsart,

welche den beiden vorläufig noch auseinanderstrebenden Den

kungsweisen in gleichem Maße gerecht wird, ist in dein vorliegen

den Ausführungcn auch nicht ein Hauch zu verspüren. Wenn auch

einzelne Gedanken immerhin beachtenswert sein mögen und hes

ser herausgearbeitet erscheinen, so schweift die Arbeit vom gege
benen Vorwurf stellenweise doch zu: weit ab und versenkt sich
daneben allzu tief in ganz abseits liegende Sondergedanken des

Verfassers, als daß sie in der vorliegenden Form als wirksame Be

kämpfung der Theorien Einsteins und der Seinen angesehen wer

den dürfte. Auch sonst verspricht —sie mehr als sie hält, denn

die angebliche Grundlage der ganzen Gedankenentwicklung, die

„reine Begriffs-Mathematik“, wird an zwei Stellen bloß ganz flüch
tig gestreift, ohne irgendwie in die Tiefe zu gehen oder sie mit

dem Gegenstande der Betrachtung in innigeren Zusammetnhang
zu bringen. Es mag ja sein, daß einige der auf dem Umschlage
angekündigten 8 weiteren Schriften des Verfassers nach dieser

oder jener Richtung mehr befriedigen; die vorliegende Arbeit
kann aber kaum höher gewertet werden, als eine rein for
male, nicht einmal dürftig begründete „Ablehnung“, mit der
weder die Anhänger noch die Gegner des Einstein'schen Kreises

viel anzufangen wissen werden. Julias B au e r.

Die billigste Bauweise der Gegenwart für Wohn- und Zweck
bauten. Prakt. Anleitung mit 125 Abb. von Direktor E. Abigt
und Baorat: H. Heger. Heimkulturverlag G. m. b. H., Wies

baden. Mk. 5.

Seit 1903 strebt die gemeinnützige Vereinigung „Heimkul
tut“ in Wiesbaden an, das Interesse und Verständnis für die Heim
kultur zu verbreiten und den Eigenhausbau zu fördern. Dies ge
schiebt durch eine Reihe von Veröffentlichungen und durch eine

seit 1909 erscheinende illustr. Zeitschrift. In diesem Bestreben

wurden schon frühzeitig Versuche mit sparsamen Bauweisen ge

macht. ‘

Der Direktor der Vereinigung und Baurat H. Hager aus
Worms geben nun in dem kleinen Büchlein des Heimkulturver
lages ihre Erfahrungen mit sparsamen Lehmbauweisen bekannt
und führen eine Reihe beachtonswerter praktischer Winke an.
Eine besondere Besprechung findet der Lehmdraht—-Betonbau

nach dem System Pätz. im Gegensatze zu den bisherigen Ver
fahren wird der Lehm zu Quadern mit Drahteinlagen oder Beton
ummantelungen gestampft: und dadurch ein billiger und guter
Baustoff geschaffen. Die Brennkosten gegenüber Ziegelbauten

entfallen und der Siedler kann sich seinen Baustein sogar selbst

bereiten. Das gleichzeitig behandelte Lehmdrahtdach, System

Pätz würde als Unterlage für eine Strohdeckung auch bei land
wirtschaftlichen Bauten unserer Gegenden derart gute Verwen
dung finden-können und deshalb auch vom Heimatschutz zu ‚em
pfehlen sein. K. K.
Die Bauenden des Altertums von Hermann Dach, Profes

sor. Verlag Franz Deuticke. Wien, Leipzig. Mk. 6.25.
Achnlich wie in einem Buche „Die Vergangenheit des Hoch

baues“ (1911) gibt der Verfasser auf Grund eines eingehenden

Studiums älterer Quellenwerke eine brauchbare ['ebersicht über
die Bauherrn, Baun-eister, Bauleute und Baubehörden des grauen
Altertums. Von Sirgulla, dem sumerischen Könige der Babylonier
angefangen (um 5000 v. Chr.) bis zur Zeit des bekannten römi
schen Bauschriftstellers Vitruvius I’ollio werden uns eine unab
sehbarer Reihe Baubeflissener vorgeführt. Natürlich sind unter
den vielen Namen nicht immer Architekten in unserem Sinne zu
verstehen. Deren Namen geriet ja meist in Vergessenheit und
nur jener des Bauauftraggebers. der häufig am Bauwerk ange
bracht wurde, ist uns erhalten geblieben. Es ist natürlich, daß
bei der Bearbeitung eines so umfangreichen Wissensgebietes auf
72 Seiten Text der Verfasser sich häufig nur mit der namentlichen
Anführung begnügen konnte; wohl auch aus dem Grunde, weil
uns eben oft nur der Name erhalten geblieben ist. Bei einer Neu
auflage des Buches würde es sich empfehlen, bei der Besprechung
der römischen Baugesetze auch jener Bestimmungen zu gedenken,
die sich mit. unseren heutigen Bestrebungen zum Schutze der Hei
mat decken. Auch die Beifügung eines Orts- und Namensregisters
wird die Benützung des Buches leichter gestalten.
Freunden der historischen Baukunst kann das Buch als Nach

schlagwerk in einer Feierstunde empfohlen werden. K. K.
Neue Vergebungsarten für Bauarbeiten im Rahmen des V e r -

dingungwesens. Von Dr. Ing. Carl Steinbrecher, Reg.
Baumeister im Reichsverkehrministerium, Verlag Hans Robert
E n g elm ann, Berlin)V. 15. 1920. Das 120 Seiten zähle'nde Heft
ist auf reichsdeutschen Verhältnissen aufgebaut, hat aber hinsicht
lich der meisten Erörterungen allgemeine Gültigkeit. Es bespricht
die bis nun üblichen Verdingungsverfahren und die Versuche zu
seiner zweckmäßigen Ausgestaltung und die neuesten Verfahren,
die schon die schwankenden wirtschaftlichen Verhältnisse berück
sichtigen wolle-n. Daran ktnüpfen sich die Vorschläge des Verfas
sers über die Ausgestaltung der Vergebungsunterlagen, die Aus
wahl des annehmbaren Angebots, die Wahl der Vergebungsart,
die Maßnahmen der Verwaltung und schließlich die des Bauunter

nehmertums. Eine Reihe von Bauvertragsentwürfen, Verfahrens
grundsiitzen, Mustern und Beispielen vervollständigen nebst einem

Qcellenverzeichnß das Werk, das Baubeamten und Bauuntertneh
mungen empfohlen werden kann. Ing. L. K.
Klcinwohnlriuser, l. Teil, von Arch. August Günther,

Stadtbaumeister in Wien. Verlag Waldheim-Eberle A.-G., Wien
1920: Preis 22 K.
Der Verfasser hat mit diesem Werke dein Versuch begon

nen, den Raumbedarf der Kleinwohnhäuser auf das Aeullerste zu

beschränken, von dem Gedanken ausgehend, daß in der Zeit nach

dem unseligen Weltkriege ‚nur mehr die einfache, dauerhafte,
jedoch dabei billigste Bauart von Kleinwohnhiiusern in Betracht

kc_mmen kann, und hat auf äußere Form der Typenhä'user wenig
Wert gelegt. Insgesamt sind‘ 10 Kleinhaustypen behandelt. Die
sowohl freistehend wie auch als Reihenhäuser verwendet werden
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können. Werfloll macht diese Veröffentlichung die jeder Type
beigegebene Maßbestimmung und Textvorschreibung für die
Kostenaufstellung, die für die Offertlegung benötigt werden.
Das bedeutet für Baulustige und Baufirmen eine hochwillkom

mcne Ersparnis an zeitraubonden und kostspieligen Arbeiten und

bildet für das Werk die beste Empfehlung. ——e.

Sächsische Normenhefte des Normenausschusses
der Deutschen Industrie. Kleinwohnungsbau Heft 4

a) Deutsche Reichsfensternormen, b) Sächs.
I. a n d e s fe r. s t e r n 0 r1n c n. Dresden 1920, Verlag O. Laube.
Das vorliegende Heft enthält die Normenblätter für Blend

rahmenfenster der l(leinwohnungen, und zwar sämtliche Reichs

fen.sttrnormen und die sächsischen Landesfensternormen ein

schließlich der Normenhlätter mit Einzelheiten. Die zum Ver
ständnis notwendigen zugehörigen Erläuterungen sind gleich

falls wiedergegeben. Die im Heft abgebildeten, sowie alle in

Zukunft folgenden Normenblätter sind zu beziehen vom Normen

ausschuß der deutschen Industrie in Berlin NW. 7. "‘ * *

BAUTEN UND LIEFERUNGEN.
Das Not-Krematorium in Prag wird auf dem interkonfes

sienellcn Prager Gemeindefriedhofc errichtet. Das Mitglied der
Prager Stadtvertretung Ludwig Rieß berichtet über die Umge
staltung des Gebäudes auf diesem Friedhofe zum Zwecke der
Errichtung des Krematoriums in der deutschen Zeitung „Bohemizfb
Wir entnehmen dem Aufsatze nachstehende bautechnische An
gaben. Im Mittelstück des im Renaissance-Stil gehaltenen Gebäu

des befindet sich die mit einer Kuppel überwölbte Aufbahrungs

halle. Die Kuppel trägt ein Türmchen, an dessen Spitze eine stili
sierte Urne die Stelle des konfessionellen Abzeichens ersetzt. Das

Ihnen-Motiv ist überhaupt in vielfacher Weise verwendet, ohne
daß man zur Zeit der Erbauung geahnt hätte, daß diese Art sym
bolischer Ausschmückung dreiundzwanzig Jahre später dem
eigentlichen Verwendungszweck entsprechen werde. Die Halle hat

bis zur Laterne des Türmchens eine Höhe von 22 m; der Kamin
wird durch das Türmchen geführt werden, so daß die Architektur
der Halle unberührt bleibt. ‘Die Halle ist mit den»beidcn Seiten
flügeln durch je

.

eine Tür verbunden, so daß die Särge mit den
Leichen aus der im rechten Flügel gelegenein Totenkammer un
mittelbar. zur Aufbahrung in die Halle gebracht werden können.
Die im linken Flügel untergebrachte Infektionsabteilung wurde
beseitigt und unterkellert; hier wird ein Magazin eingerichtet.
Nach Beendigung der Trauerfeier wird der Sarg von dem Katafalk
geräuschlos in den Einäscherungsapparat eingeführt werden. Für
den Eir.äscherr.ngs-Apparat wurde das System „Klingenfliernaa
Bock“ gewählt, das in vielen Städten Deutschlands in Verwendung

steht. Die Eiriischr9rung einer Leiche erfordert etwa eineinhalb

Stunden. Die Kosten dieses Not-Krematoriums, das hoffentlich in

nicht zu ferner Zeit durch ein modernes Krematorium ersetzt wer

den wird, sind auf eine halbe Millionen Kronen veranschlagt.

WETTBEWERBE.
Marienbad. Wettbewerb für die Umgestaltung der „Herz

und Nierenheilstätte“ zu einem Schulgebäude.“) Aus dem Protokolle
über die Verhandlungen des Preisgerichtes entnehmen wir folgende
Mitteilungen: Das Preisgericht, bestehend aus Bürgermeister Dr.

Turba. Oberbaurat Josef Pascher in Eger, Prof. Dr. Brandl aus
Pilsen, Baumeister Ignaz König, Handelsschuldirektor Sedlak, Schul
direktor Karl VVoidich, Schularzt Dr. Franz Schildbach, Stadtingenieur
Karl Ruppert (die anderen Mitglieder Architekt Franz Doberauer, Karls
bad, und Schulinspektor Ludwig, waren an der Teilnahme verhindert)
tagte vom 14.-22. März. Eingelaufen waren 31 Entwürfe. ‚ Von

diesen werden 22 Entwürfe ausgeschieden, da sie entweder unzweck

mäßige Vorschläge brachten oder den Bedingnissen nicht entsprachen.
In engerer Wahl blieben die Entwürfe: ‘„Für Geist und Körper“,
„Vor der Tat ein Rat“, „Gedanke allein will bewertet sein“, „Maria
anquensis“, „Neues Bild“, „Räumliches Schauen, sachliches Bauen“,

„Dreieck und Zirkel“, „Horaz“, „Ganz oder gar nicht.“ Bei der Schluß

*) Siehe „Techn. Blätter“ Nr. 16/17, S. 69.

Jahren-Dazu sprolu TschechoslowakeiK6-120.—,Oosterroich,Un am
Polen, Jugoslawien ö 120.-. DeutschlandMk. IZ).—. Für das übrige Aus and
Fron. 60.—‚

Hauptschriftleitung: Prag
gliedern des Deutschen Polytechn. ereins an den Schrifialeitungsausschuß des D. P.

sitzung am 22. März waren von den obigen 9 Entwürfen 8 Entwürfe,

u. zw. „Für Geist und Körper“, „Gedanke allein will bewertet sein‘
und „Ganz oder gar nicht“, wegen verschiedener Mängel ausgeschieden,
so daß noch die übrigen 6 zur Entscheidung verblieben, die durch

Stimmzettel herbeigeführt wurde. Der 1
. Preis von KÖ 8000.—-wurde

durch Stimmenmehrheit dem Entwurfe „Horaz“ (Arch. Autor K ö stler
und Engen Koch in Jägerndorf, Minoritenplatz 16) zuerkannt, der

2
. Preis mit Stimmenmehrheit dem Entwurfe „Dreieck und Zirkel“

(Baumeister Karl Gut, Marienbad). Ein Antrag auf weiteren Ankauf
der eingereichten Entwürfe wurde nach dem einhelligen Besehluß,

der Preisrichter nicht gestellt.

Prag. Wettbewerb für den Entwurf des farbi-i

g en W e s t f e n s t ers (Rose) im St. Veitsdome zu Prag.
Ergebnis. Siehe Heft 5/6 d

. Jhrg. Nach einer kurzen Terminver
längerung fand über diesem Wettbewerb am 25. April die entschei
dende Sitzung des Preisgerichtes statt. Zur Beurteilung gelang
ten 34 Arbeiten. Von der Verleihung eines zweiten Preises wurde

abgesehen. Den 1
. Preis erhielt Professor Kysela von der Kunst

gewerbeschule in Prag; je einen 3. Preis die Schüler dieser Anstalt
Cyrill Bonda und Josef Kapliöka. Für Ankäufe hatte das Ministe
rium für Schulwesen und Volkskultur 10.000 K zur Verfügung
gestellt, die zu gleichen Teilen an die nächstfolgenden 5 besten

Arbeiten verteilt wurden. -An erster Stelle erzielte einen Ankauf
der Entwurf des heimischen Malers Reinhold Klaus aus Warns
dorf, der derzeit als künstlerischer Chef der bekannten Kunst-Ä

werkstätten für Glasmalerei von Karl Geyling's Erben in Wien
tätig ist. Dr. Kühn.

VEREINSNACHRICHTEN.
Der Deutsche Polytechnlsche Verein in Böhmen ladet hiemit

im Sinne des 5 19a seiner Satzungen alle seine Mitglieder zu der»

am Dienstag, den 31. d
.

M. im Hörsaale des Herrn Prof. Hlouschek
der deutschen technischen Hochschule in Prag, I.

, Konviktgasse

22—292, Hochparterre, 8 Uhr abends stattfindenden crdentlichen
H a u p t v e r s a m m l u n g ein. Tagesordnung: 1

. Jahresbericht,

2
.

Bericht des Schatzmeisters und der Revisoren, 3
.

Beschlußfas—’

sang betr. die Abänderung des Vertrages mit dem Teplitzer
Verlag der „Technischen Blätter“, 4

.

Schriftliche Abstimmung der

Zucigvereine des II. D. I. über den Sitz der Geschäftsstelle, 5
.

An

träge auf Ergänzung der Satzungen des H. D. I., 6
.

Schriftliche

Abstimmung über die Zulassung der „Technischen Blätter“ als
Organ des Pelytechnischen Verbandes in Reichenberg, 7

. Mit-«

gliedsbeiträge, 8
. Wahl des Vcreinsvorstandes für das 53. Ge

schäftsjahr (1921), 9
. Freie Anträge.
Verein Deutscher Ingenieure In Teplitz. Am 12. d
.

M. hielt

der Privatdozent an der Deutschen Techn. Hochschulen Prag,

Dr. techn. Karl F. Kühn, Landeskonservator, einen Vortrag:

„Alte Rathäuser in Böhmen und Mähren“. Ausge
hend vom 16. Jahrhundert, zeigte er an Hand zahlreicher treff
lichcr Lichtbilder den Werdegang dieser Wahrzeichen bürgerli

eher Baukunst, von denen leider so viele, namentlich die Holz- und
Fachwerkbauten, ganz verschwunden sind. Einen breiten Raum

nahm die eingehende Schilderung des Leitmeritzer Rathauses ein.

das bekanntlich teilweise eingestürzt ist‘, nach den Ausführungen

Dr. Kühns könnte di(‘s1 ehrwürdige Bauwerk vollständig wieder

hergestellt werden, falls noch rechtzeitig mit den Arbeiten begon

inen würde, ehe die Zerstörung weiter fortschreitet. Ferner wurde
auf die zahlreichen Beispiele hingewiesen, wie Unverstand' in neu

erer Zeit zum Untergange edler und schöner Bauten unserer

Altvcrdern geführt hat und zum Ersatz dieser kostbaren Ver
mächtnisse durch architektonisch wertlose, manchmal unsäglich

häßliche Steinkastcn. Umso erfreulicher ist die stattliche Zahl

jener Rathäuser, die heute noch den schönsten Schmuck ihrer
Städte bilden. Dr. Kühn hatte sie nach architektonischen Gesichts
punkten in Gruppen geordnet. — Reicher Beifall lohnte den präch
tigen Vortrag, dem allerdings ein stärkerer Besuch zu wünschen

gewesen wäre. ——-Namens des Vereines dankte Baudirektor a. D.
Ing. Z d a r e k dem Vortragenden.

AIIIOI Oll|>l‘0ll0l Der Millimeter Raumhölre der viergespaltenanZeile
wird mit 50 ellern tschech Whrg.. bezw.60Pfennig berechnet.
Bei öfterenWiederholungenNaehläsaelaut Tarif.

II. Insel asse 24/[Il — Verwaltung: Te—plitz-Schönau.Cla straße 4. Manuskripte an die Hauptschriftleitun;;‚ von Mit- Verantwortl. im Sinne des Preßgesetzes: Ing. L Karpe.
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Verband der tsehechoslomkisehen Patentanwälte.
Patentanwalt Ing. F. Hasenberg, Mähn Ostram
Patentanwalt Ing. M. Hrubß Prag ll., Hopfenätokova’m ulice 7. — Telephon Nr. 8176/VIII.
Zivilingenieur Dr. E. Hüttner‚ Prag-Karolinenthal, Palackäho ü". 74. — Telephon-Nr. 2220.

Telegramm-Adresse: Patentus Prag. ’

Patentanwalt Ing. V. Platzen Prag-Smichow‚‘Plzenska 27. —— Telegr.-Adr.: Invention Prag.
Patentanwalt Ing. P. Schmolka‚ Prag Il., Jindiriäskä 4. — Telephon Nr. 1080. Telegramm

Adresse: Patentschrnolka Prag. ~

Patentanwalt Dr. Ing. Vojäöek, Prag 11., J indfi‘s’skä 18. -— Telephon-Nr. 1413. Telegramm
Adresse: Patbrev Prag.

»
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Der heutigen Ausgabe liegt ein Flugblatt der Allgemeinen

Vergasungs_-Gesellschaft m. b. H.‚ Berlin-Halensee über Schwel
Generatoren bei. _

‘

Städt. Saalbau TepIitz-Sehöna‘h für technisches Büro, im Konstruktions- und

Ausschreibung. Z.15.150€
‘VerkStattzeichnen vollkommen versiert, mög_

S u)
Die StadtgemeindeTeplitz-Sehönauvergibt im Ofi'ertwegefür den städt.‘ hebst mlt den modernen Zelnelltfabrikseinrich‘

an au:

a
.) die Lieferung tungen bekannt, wird zu baldigem Eintritt gesucht.von ca. 1500 m
A
ß

glauronnng: ) _ _ ‘

b
) den ü‘erkd‘uf

3°° "‘ °‘°'"‘°"° " Anbote mit Zeugmsabschrrtten und Gehalts
von ca. 20 m3 Gewändern und Platten aus Slndet0lm . ‚
‚. „ 450 Stück Ballustorn aus Torrnkottq ansprüchen S1nd zu rlchten an:„ „ 4 um altes zlnkbloch.

Der Preis für‘Punkt a
) ist mit Mustern welche in der Bnulranzlei z " " ‚' ‘

hinterlegen sind. perm‘ loko Baustelle oderfran’koStation Teplitz-Sehloßgnrten 7
7 sachs‘_Bohm' Portland _ Zement- Fabllk A-‘(T„zu stellen, für Punkt b) inkl. Aufladen und Abfuhr von der Baustelle.Nähere Auskünfte erteilt die Saalbau1eitung.

'

(

"

)

) u’ Ofl'erentenwollen ihre Anboto bis längstens81.Mai 1921vcrmitt. 11Uhr,wehmit der Anschrift:
„8llidt. Snalbnu Tepliiz-Schönau —A
Materialbeschaffung und V0 "und" A gin der s_t-ädt.Einlaufstelle, Rathaus l. Stock, Zimmer Nr. 9

,

abgeben. l

Shdtrnt 'l'eplltz-Schömnm um 23.Mai 1921.
Der Bürgermeisterstellvertreter:llolnr. Kromson sind 4 guterhaltene vollständige Dampfkessel zu mäßigen

Preisen u. zw.:

1Meunierkessel von_Danäk
1902

.3
.‘

.1 “2.2“2223533322522 212951111111132ä
angeschlossener Kisten- und Holzwarenfabrik

U°b°rhitz°‘ und selbsttätigen‘ TrePpenmst'

auf den Baustellen K. z. 1864/2, 1988 und 1872/11‘ 2 Mellnlßrk9ssßl V0l1 Dilllßl( l9llß
in Elbogem bei Karlsbad, Zechtahtraßo. _ je 166 m2 Heizfläche für 10 Atm. mit Ueberhitzer und
~> Die Baupläne liegen am Bauplatze beim Ver- Plutostoker-Feuerung mit Unterwind.

treter der Deutschen Agrar- und. Industriebank, Angebote unter Zeichen „G. S. 4“ an die Verwalt. d. B1.
Herrn Ernst Stepan. Lugner-Fabrik, zur Einsicht‘

“——‘ '__
nahrne auf‚ wo auch die Formulare für die Kosten
voranschläge und die Baubedingungen erliegen.)
Die Anbote sind längstens bis l. Juni d. J.

an die Holzabteilung der Deutschen Agrar- und
Industrie-Bank, Prag II. Mariengasse 36, zu richten,
welche sich die freie Wahl unter den Anboten

1 l l um

kiickkiihlunlutenl

für alle Leistungen,l

Kühltürme
gllliiiil

aus Holz, Eisen und Eisenbeton

‘ \ :———l

numy

=
ll|

bezw. die Rückweisung aller vorbehält. :_
‚

‚wmumin
baut

Eine Vergütung für geleistete Arbeit durch l

||
„‚

“u
m

die Ueberreicher der Anbote wird nicht gewährt, lng'pägllgEstänpäikäfi
co

. ‚ ..

. II
I "„

e ., .
und werden die Anbote auch nicht ruckerstattet ‚‘lflym

5
3 Vertretung für Miihr'iostmu:
Prag, am 18. Mai 1921.

Deutsche Agrar- und Industriebank
llolzabteilung.

(Nachdruck wird nicht honoriert.)

Hüttenteehnisehe Gesellschaft
m. b. H.

„Hütte“, Hauptstraße 18.
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n Eisenbeionbaugesellschaii für Hoch- u. Tieibauien

Wasserkraftanlagen, Fundlerungen für Gasbehilter, Maschinen u. Turbinen, Pfahlgründungen_ bes. Art.
Vertreter: Ing. Esl- ‚Inkl, lunnig-ßchiinprionem Annastraße Nr. 325. — Telefon 754.’_ — - 1 -_ |_ " -————&————— - _ — — -————— - - |_— -

Moderne Befestigung Ing. E, MOIIEEMS'I'EIIW flelrolerr-ßuluer
V00 TI'üUSMIÄS’S/0üßül ‘8’ Prag II. ‘*’ zur Herstellung stnublreler
,fy‚gt‘gm011lang; Jnrdah/ g[g‚ tllfidl‘ß‘8kß 19. 1818/0” 8373/

leIegr.-Adn : „Ingemor‘; Prag. -=--‚- Au! Wunsch kostenloser Versand von Katalogen und Pmspelrten. -»-«--« t'eIegr.-Adn: „Ingcmor“, Prag.

Ges- m. b.
i

H„ Reichenberg.
Projektlerungen und Ausführungen: Fabriigs- und Halienbauten, Silos, Brücken, Kanalisatienen,

—..— - :‚ —— - —— A_—A- u l —

emum & EHMANiL 11.-m. 11.11.
Spezlaihauunternahmung

'

Karlsbad Teplltr8chiinau

‘

Pilsen

Maschinen-Fabrik und Eisengießerei

Th. ii. Behr. Kosten
jW (Staatshahnstaticn der Linie Bodenbach-Komctau)

erzeugt:

;unlgien, Indutrleöfex;y;ßampike:seä und Dämlla‚irothr-
Einrichtungen

so ernngen gegen rmeanss ra nng m es cm \
Kleselguhrmaterial eigener Erzeugung und eigenen für und
Leuten, ferner Patentkohlensparanlagen für Kornwall- Glaschlelfere1en

und Tischbelnkessel. | Tranmii011ßll
Sichere Kohlenersparnls garantiert. — Einfacher Einbau des Appa- Reibungkupplungen
rates. — Kein Mechanismus. — lngenieurhesuch auf Verlangen.

4
— Telephon Nr. 223. Amt Teplitz-Schönan.

i
l führt aus: Pabrlksschornsteine, Dampfkesseleinmaue

l

— -_ J - - - r r 1
q

JHDUSTRIEU. 5
3 " 38

BRUCKEH.SHOS

~ KAMIHE. an _ _‚

1
3

an

‚ . *SPE.ZIALITÄ'D 3
3 ~ 3
3

‚ an . an

ä
ä m. b. H.

ä
:ä

3
2 llähn Osiram I 3
3

E
E

“"

E
E

ä Spezml-Unternehmung ä
ä

00 .

E
E fur Industnebauten. gg

ä
ä Schlüsseifertige Ausführung von Fahriksgebäuden. E
ä

an an

g
g
'

Bunde, schalungsluse g
g

an ' ' an
„ g
g SllflllilliiililWßl‘kßausEl8iilliißliill gg'V ' “"':" "'-:'ß:"' :1DD ‘i CD

an an

_‚_@„ä_

‘

gg nach Patent „NEISI .‚ gg

ES Eisenbetonschornsteine 33

'7;..‚-'f:}--‘;s_,l„yz = " . ,_
.

ES (Ausführung bis 124 m Höhe). 88
’

‚ ES Silos, Kohientürme, Kühitürme, Wasserbehälter. 88

:‚..«‚

’
~~‚«.'‚QE-; egs‘;rz‚:'s - -‘ 5
~

'n
‘E

.Gr°ße K°stenerspamis' EEI'

; -r \ ;‚;- |;|n - ———— an

~_ H n u A | g
g Feuerfeste Arbeiten: g
g

~

‚mbuij‘ Kesselelnmauerungen, Industrie-liefen ein ein

‘ III! Eigene Werkstätten und Schleekensteinfabrik. gg

>
> V
‘! VM‘ 171"ä": igg

la Referenzen. ingenleurbesuch auf Verlangen. 33
-- ~ c<«=*Q-—x;s i

‘
,:-.:'‚r;tesyysj.szjg..i}.,

"m __—' —_—__
‘CHWÄSBERCS‘L 1
1
4 T_FT„'FCJ.: norme. TEL N .«

531~
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GEORG EPPI.ER
= Bodenbach I5 =

Telegramm-Adresse: EPPLER. — Fernsprecher 114
liefern stets prompt:

Eppler’s gesetzlich geschützte Kittfabrikate
WIE):

lsolaloren- und 'l'ransformatorenkitt,
Eisenkltt „Parfum“, Holzkltl „l'lolzolit“‚
Porzellan Steln- und Marmorkltt in jedem
- Betriebe unentbehrlich.
Bevor Sie kaufen verlnngen Sie unsere Vorzugsprelse. l‘In-anw

Hölzerne

Telegraphen-und Telephonstangen

Leitungsmaste
nach System Kyen mit Queoksilbersublimet imprägniert

Kleinbahnschwellen
liefern

Allgemeine Holzlmprägnlerunuswarke„IMZAu e. m. u. u.
|PRAG II‘, MBI'IGIIQGSSG ‘9

'I‘elefon Nr. 3137. Telegr.-Adresse: „Imze“ Prag.

{Il
=OOOOOOOOOOOOOOOOODOOI. H0chstle1stungs: ' 00‚ Kondensatmnstopfe. ‘mit UmsehaltkanahO

: “" Allen anderen Töpfen
~ weit überlegen!: Für alle Drücke. Für Satt

und Heißdempf. Bei gänz. licherAbstellungdesAuto. maten ohne Betriebsunter. brechunginnereRevision,. bei kontinuierlicher, dichter,. ä'egellbeärer uEnti;rläzlits‘erunlg111‘0 611 msc a 8118 ‚

< Bester,meistangewendeter

M Dampiwasserableiter.. fl ' Große La erq. 247B. Hüllmsuhallkanal. 9 ': Leitungs-Multiplikatoren. für Kondenstöple aller Art.
Ihmpl‘cnhuäueren inlwisserun;nvenlllm. l'lohrbruchveflllo. Wuserslands-Fernanxeigen. lhmplmeunn. Maschinen- und Dampikessel-Armaturen-Fabrik
j: Huhner & Mayer, Wien XIX/l.
IOOOOOOOOOOOO'OOOOOOO

~‚
.

.—
„.
..
q
.»

Das von dem behördlich autorisierten Zivilingenieur für
techn. Chemie Ing. Rudolf L a n z m a n n geleitete. für das Gebiet:
Brennstofi‘e, Nebenproduktenkokerei; Gase und Schmiermiiztßl

staatl. autur.
chgem. Laboratorium

Wllczekschen Bergbaues In Schles. llstrau

:

übernimmt alle einschlägigen Arbeiten, Be uta.chtungen, laufende
Betriebskontrollen und empfiehlt sich zur erstellung chemischer
Feinprä.perate und maßa.na.l tischer Lösungen. Alle Zuschriften
wollen an die Johann Wilcze seheBergdirektion in Schles. Ostrau

I_-_—_.I_____I

gerichtet werden.

MÜLDEHI(IPPER

KAS'I’EHKIPPER

TRAIISPORT*

'

WAGEN
MIR JEDE IHDIISTRII‘

MASCI'III‘EHFABRIK

BERNDT
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lng. Paul F r e i,
Zivilingenieur für das Bauwesen und Baumeister, Mähr. Ostrau:

Zur Neugestaltung der Bauordnung.
Wenngleich unsere Bauordnungen vieles zur Erhöhung

der menschlichen Sicherheit —— hauptsächlich in Bezug auf
Hygiene und l"'euerschutz — geleistet haben, sind sie heute
doch dringend reformbedürftig, weil sie, vor allem auf kon
struktivem Gebiete, den Errungenschaften der neueren Zeit
nicht mehr Rechnung getragen haben. Es muß daher begrüßt
werden, daß durch das tschsl. Gesetz über die Baubewegung
vom 11. März 1921 für die begrenzte Zeit bis zum 31. Dezem
ber 1922 eine Möglichkeit zur Ausschaltung vieler Bauord
nungsbestimmungcn geschaffen wurde, um durch zweckmäßige
und wirtschaftliche Bauführung der Wohnungsnot in wirk
samer Weise begegnen zu können. Vor Ablauf dieser Frist
wird jedoch eine neue Bauordnung in Kraft treten müssen,
die allen Anforderungen an ein modernes, für längere Dauer
bestimmtes Gesetz gerecht wird.

Bisher sind im Staate mehrere Bauordnungen mit örtlich
begrenzten Geltungsbereichen nebeneinander in Kraft. Nuin
gibt es aber Gebiete, die auf allgemeinen Grundlagen fußen:
und mithin nur durch ein einheitliches Staatsgesctz geregelt
werden sollten. Neben diesem gibt es Angelegenheiten, die
von örtlichen Verhältnis=cn beeinflußbar und auf ungleichen
Grundlagenberuhend angenommen werden können und daher
seitens der verschiedenen Selbstverwaltung.=köwer durch
eigene Zusatzbestimmungen zum allgemeinen Staatsgesct2e
selbständig erledigt werden können, ohne daß die Staatsge»
setzgebung hierauf unmittelbar Einfluß zu nehmen braucht.
In den Bereich des einheitlichen S t a a t s b a u g e

s e t z e.s fallen der rein iuristische und formale Teil über die
‚Rechte und Pflichten der Einzelnen zu einander und zur Oef
fentlichkeit, weiters die Regelung der behördlichen Kompe
tenzen, der Fristen, Strafen und des Verfahrens, die Bestim
mnngen über Grunda.bteilung‚ Feuerschutz, Industriebauten
und namentlich alles, was mit der Bemessung
der Baukonstru'ktionen, mit der Statik im Zu
sammenhangs steht. Schließlich ist der Rahmen festzusetzen,
innerhalb desen sich die von örtlichen Kompetenzen zu er
lassenden Zusatzbestimmungtßn bewegen dürfen.
regeln örtliche Festsetzung der Verbauungsart, architektoni
sche Fragen, Verbauungsdichte und Gebäudehöhe (Zulassung.
von Wolkenkratzern), Kanalisierung und Fäkalienabfuhr, Be
einflussung der Grundrisse und Hofausmaße und dergl. mehr.
Einer eigenen Gesetzgebung begrenzten Geltungsbereiches
mögen Sonderfragen, wie Stadtregulierung und Assan.ierung
unterliegen, zu deren Lösung die individualistische Regelung
nicht ausreicht und die eine soziale Zusammenarbeit zwecks.
Beschaffung der erforderlichen Geldmittel aus öffentlichen.‘
und privaten Kassen verlangera dabei aber gewisser Macht
mittel, wie wirksame Einflußnahme auf Grundstiick- und
Hauseigentümer oder Enteignungsrecht, nicht entraten
können.

'

'
aus allen drei Gruppen kurz erörtert.

Letztere -

Im Folgenden seien einige der wichtigsten Einzelfragen
Am meisten reform

bedürftig erscheinen die Bcstinnnnngen über die Bemessung
der Bankonst111ktionsteile. insbesondere der l\lauern. Die
bisherige Art der Verschreibung bestimmter Mauerstärken
ohne Rücksicht auf Nutzlast, Fenstergröße, Pfeilorbreite und
Geschoßhöhe ist an sich unwissenschaftlich 1md sinnlos, die
Maße selbst sind meist zu hoch gegriffen und weit größer, als
den Au'slandsausführungen entspricht. llier liißt sich vom
wissenschaftlichen Standpunkte nur eine einzige Forderung
vertreten, nämlich die B e m e s s u ng alle r M a u e r n
nach statischen Grundsätzen, so wie sie bisher
bereits im Industriebaue und allgemein bei Eisen- und Eisen
betonkonstruktionen geübt und durch das neue Baugesctz
nurmehr auch für \Vohnungsbauten anerkannt wird. Zahlen
mäßig sind aus Gründen der \Värmoisolierung lediglich die
Mindeststärkcn gemauerter Außenwände von Wohnräumen
festzulegen, für alle anderen Maße sind die statischen Ver
hältnise allein entscheidend. Das Staatsbaugesetz enthält diese
Bestimmungen in allgemeiner Form, eine einheitliche, un
ter Mitwirkung der berufenen Fachkreise zu verfassende und
"on Zeit zu Zeit zu iiberpriifende Verordnung regelt. die Teil
fragen über statische Berechnung, zulässige Spannungen
und dergl. mehr. Die vorgeschriebenen zulässigen Spannun
gen sollen wirklich die äußerste erlaubte Grenze der Bean
spruchungsmöglichkcit darstellen und nicht \Verto mit über
mäßigen Sicherheiten, deren Einhaltung des produktiven
Charakters entbehrt‘)
Manche Baumeister uiirden es ungerne sehen, wenn für

jedes Bauwerk eine statische Untersuchung anzustellen wäre.
Dazu wird aber genau so, wie heute, nur in besonderen Fäl
len eine Notwendigkeit vorliegen. Denn es kann von amts
wegen ein mit zahlreichen Figuren, Tabellen und Schaulinien
versehenes Nachschlagewerk über die Belastungen und Span
nungen der Mauerpfeiler ausgegeben werden, dessen nach den
verschiedenen Nutzlasten, Deckenstiitzweiten, Verhältnissen
von Pfeilern und Oelfnungen, Geschoßhöhen u. s. f. abgestufte
Werte in allen normalen Fällen mit hinreichender Genauig
keit Aufschluß geben können, so daß die einmalige Durchrech
nung und iibemichtliche Darstellung von einigen Hundert
Fällen zahlreiche Sonderberechnungcn ersparen hilft.

Dem F e u e r so h u t, z e muß besonderes Augenmerk
zugewendet werden. Bei geschlossener Bauweise wird von
den jetzt vorgeschriebenen Schutzinaßnahmen, wie Beschüt
tung auf Ilolzdeckon, Trennung des Dachstuhlholzes von
der obersten Holzdecke, harte Dachdeckung und feuersichercr
Stiegenhausabschluß nicht abgegangen werden können; nur
‘bei Massivdecken mögen Beschüttungen entfallen dürfen und
soll es gestattet sein, Dachstuhlhölzer auf die darunter befind

’) Bezüglich aller hier nicht wiedergegebenen Einzelnheiten sei
auf nachstehend angeführte frühere Arbeiten des Verfassers verwiesen:
„Zeitschrift des öeterr. Ing.- und Arch.-Ver.“ 1916, Halt 41 und 42,
Zeitschrift für Betonbau“ 1918. Heft 1, „Der Bautechniker“ 1919,ins 38 und 39 und 1921, um 3).
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‘
sicheres Stiegenhaus verlangt zu werden.

liche Decke ohne eigene Bulndträme z‘u stützen, wodurch die
Betretbarkeit und Ausnützrmgsfähigkeit der Datzhriiume er
höht w'td. In den Zentren der Großstädte, wo große_Werte
aufgestapelt sind, soll es der lokalen Gesetzgebung erlaubt
sein, die Verwendung von Massivdecken in einer größeren An
zahl von Stockwerken vorzmschreiben; auch sind daselbst die
öffentlichen Gebäude in gleicher Weise auszustatten. Bei
offener Verbauung dagegen sollen leichtere, nach der Bau
höho abgestufte Bcstimrmmgen gelten. Für nur zweige
schossige, freistehende Einfamilienhäuser z. B. braucht weder
Deckenboschiittung, noch Stukkaturtmg, noch ein feuer

Sobald die Nach
barschaft‘ und die Allgemeinheit nicht gefährdet erscheinen,
hat jeder Bauherr über die Gefahr eines geringeren Feuer
schutzes selbst zu entscheiden. Solche Bestimmungen sollen
aber nicht, wie die ausnahmsweisen Bauerleichterungen der
bestehenden Bauordnung erst über besonderes Ansuchen der
Partei fallweise genehmigt werden, sondern ein allgemein:
gültiges, auf sachliche Gründe gestütztes Gesetz bilden. Für
Stroh- und Schindeldächer braucht man nicht zu schwärmen
und ‘all sie auf isolierte, niedrige Bauten beschränken. Wo
unter Einhaltung der in Betracht kommenden Feuerschutzbe
stimmungen gebaut wird, wäre die beliebige Ausnützung der
Dachräume für Ateliers, Kanzleien und dergl. allgemein und
— unter bestimmten Bedingungen -—- auch für Wohnungen
zu gestatten. Bei massiven Dachkonstruktionen können alle
inneren Brandmaucrn entfallen. Was die Stiegenhäuser an
langt, so können an Stiegenarrnbreiten bei kleineren Häusern
Ermäßigungen bis zu 1.00 m vorgenommen werden, und möge
die zulässige Stufenhöhe allgemein über 16 cm erhöht werden.

Die höchst zulässigen G e b ä.u d e h ö h e n werden —
abgesehen von besonderen Industriebauten —— durch die ört
lichen Behörden bestimmt. Meist wird man wohl über 25 m
Gesimshöhe nicht hinausgehen, doch hätte dieBestirmnung,
daß der Fußboden des obersten Stockwerkes sich nicht über
20 m erheben'darf, zu fallen, weil sie bei Austeilung der Ge
schoßhöhen hindert und die Konstruktionshöhe für Zwischen
decken raubt, welche bei wedtgespannten Decken (Rahmen
konstrnktionen) benötigt wird. Wenn sich‘ bei Eckhänsern in
geschlossener Bauweise das Haulptgesimse nach der für die
breitere Straße zulässigen Höhe richtet, so ist der Absatz zum
Gesirrse des niedrigeren Nachbarhauses auf der schmäleren
Straße zu fassadicren; bei größeren Längen ist iedoch der
letzte Teil des lickhauses nur mit der der schmäleren Straße
entsprechenden Höhe auszuführen und der Höhenübergang'
innerhalb des eigenen Gebäudes durchzuführen. Auf das Zu
.snmmenpassen der llauptgesimse einer Baufront ist immer gro
ßer Wert zu legen, und neue Häuser müssen an Nachbarhäuser,
welche schon mit Einhaltung der höchstzulässigen Gesimshöhe
beigestellt‘ sind, so angepaßt werden, daß zwischen den
Dächern keine Feuermauerrteile sichtbar werden. Das Stadt
bild wird erfordern, daß solche Aenderungen endlich einmal
auch an bereits bestehenden Häusern nachträglich vorgenom
men werden und daß auf niedrige, zwischen höheren einge

bauten Häu.sern Stockwerke aufgebaut werden, um die Stra
ßen- und Platzw'ände zu schließen. Hier wird, ebenso wie
beim völligen Umbau störender Bestände, die bereits erwähnte
soziale Bauförderung- unterstützend eingreifen müssen,
man an das Privateigentum diesbezüglich‘ nicht zuviel Anfor
derungen stellen kann.

Einige ohnehin nicht mehr befolgte Bestimmungen mö
gen aufgelassen werden, wie beispielsweise die, daß die Rauch
rohre rund und mit Formziegeln hergestellt werden sollen,
oder daß straße-nseitige Einfriedungen mit Eiserngittcrn zu er
folgen haben. Die Vorschrift’, daß große Kessel in versenkten
Räumen, mit 60 cm starken Mauern umhaut und leicht ge
deckt aufgestellt. werden sollen, ist durch‘ zahlreiche ober
irdische, mit Eisenbetonwänden und Decken versehene, mit
unter in monolitischer Verbindung mit schweren Eisenbeton
bunken. befindliche Kesselhäueer überholt.

die .

Privatdozent Arch. Dr. Karl F. Kühn:

Denkmalpflege, Heimatschutz und
Reichsbauordnungf)

(Fortsetzung aus Nr. 20 und 21).
Auf keinen Fall wird es aber genügen, wenn die Schutz

bestimmungen für die alten Baudenkmäler und für die alte
Stadtschömmit nur in die allgemeinen Bestimmungen des 1.
Teiles des Gesetzesstoifes aufgenommen werden, wie es die
jüngste Karlsbader Tagung fordert?) Vielmehr werden ent
gegen dieser Annahme die hauptsächlichsten Forderungen der
Denkmalpflege und besonders des Heimatschutzes in die Orts
statuten (Ortsbausatzungen) aufgenommen werden müssen;
auch die im 3. Teile zu behandelnden technischen und hygieni
schen Vorsclniften werden hinsichtlich denzu. verwendenden
Baustoffe durch solche ästhotischer Natur weitgehend ergänzt
werden müssen. Denn gerade durch eine ungünstige und un—
schöne Auswahl der Baustoffe wird das Landschaftsbild am
stärksten verunstaltet.

Nachstehend sollen die vorhandenen Bauordnungen und
Entwürfe daraufhin untersucht werden, wie weit sie‘ heute
noch Beachtung verdienen und im Sinne der Bestrebungen
der Denkmalpflege und des Heinmtschutzes unngcä'ndert wer
den sollten. Den Untersuchrmgen wird die Bauordnung für
Böhmen vom Jahre 1889 zu Grunde gelegt.
I. Abschnitt. l. a g c r p 1ä n e. Die Bestimmungen über

die Lagerpläne (ß 1) wären dahin zu ergänzen, daß auch die
altem, bodenständigen Ortslxazeichmmgen, Flurnamen, Weg
und Straßenbezeichnungen eingetragen und die alten Haus
namen womöglich in einer angeschlossenen Tabelle verzeich
net werden; daß ferner solche Lagerpliine nicht nur angelegt
werden sollen, sondern müssen. Hierfür wäre ein bestinunta' Zeitraum, etwa 3 Jahre in Aussicht zu nehmen, ähnlich, wie
es das französische Gesetz vom 14. März 1919 für alle Ge
meinden mit mehr als 10 000 Einwohnern innerhalb dreier
Jahre fordert“)
Die Fassung, daß „den Anforderungen auf Verschöne-

'

rung volle Rechnung zu tragen ist“ (ä 2, Absatz 2, letzte
Zeile) genügt nicht mehr. Bei der Einzeichnung ist: nicht
mehr allein auf die örtlichen Verhältnisse, sondern vor allem
auch auf die unter S 3 erwähnten Denkmäler und deren‘
Umgebung zu achten. Hiebei wäre auf die Regulierung deren
"mgebung in der Zukunft 1mter Erhaltung des alten Bestan
des zu denken (ä 2, Jud. P. 3). Den Gemeinden wäre zur
Pflicht zu machen, die Umgebung solcher Denkmäler in den
Plan genau einzuzeichnen und dort ohne besonderen Grund
keine Veränderung zu gestatten. Hiebei ist nicht an die Bau
denkmäler als solche allein zu denken, sondern es sind in den
Plänen auch die. Ausblicke auf solche Denkmäler zu beachten
und ein guter Wechsel bei der Anlage von gebrochenen, krum
men und geraden Straßen zu beobachten. (ä 6, Entw. vom
Jahre 1905). Es soll auch künftighin nicht allein in dem Er
messen der Gemeinde liegen, zu beurteilen, ob die vorhande
nen oder neuen Begrfliernngspläne entsprechen (ä 2, Juld.
Abs. 6), ebensowenig wie es in dem freien Ermessen der Bau
behörde allein gelegen sein kann, für Verschönerung der
Städte zu sorgen (5 2, Jud. Abs. 9). Zu den betreffenden Ent
‘scheidung<an sind Fachmänner auf dem Gebiete der Denkmal
'pflege und des Heimatschu-tzes heranzuziehen.
In die l.agerplänc sind künftighin einzu2eichnen (ä 3)

‘alle charakteristischen, für die Ortschaft wichtigen Hiiuser,

‘) Die im vorletzten Absatze des vorgehenden Artikels erwähnte
staatliche Einflußnahme auf die Handhabung der Bauordnung ist: bei
den heutigen Verhältnissen nur dann denkbar, wenn in den Fragen
des Denkmal- und Heimatsohutzeslals kulturellen Aufgaben die nationale
Trennung bestehen bleibt und eine solche für die anderer. baulichen
Fragen geschaffen wird.

2) Vorberatun der interessierenden Kreise, veranstaltet von
der Egerer Bande skammer am 10. Mai 1921. in Karlsbad. Nach
-Mitteilungen der Tageszeitungen.

‘) Diese Forderung bezieht sich dort auf die Anlage von Regu'
lierungs- und Er weiterungsplänen.
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aus künstlerischen,

Brunnen, Statuen, Turm- und‘ Mauerreste Wegzeichen, Bäu
mc, Naturdenkmäler, Parkanlagen, alte Friedhöfe, besondere
technische Objekte u. a., die für die Geschichte des Landes,
Bezirkes oder Ortes von Bedeutung sind und‘ deren Erhaltung

geschichtlichen, naturgeschichtliohen
Ri'zcksichten oder aus Rücksichten auf die landschaftliche
Schönheit oder Eigenart im öffentlichen Interesse liegt.
(Aehnlich wie im Wiener Entwurf‘) (S 2

,_ lit. f.) Aber auch
alle alten, charakteristischen Straßenzüge, Gäßchen, Pforten,
Plätze und Plätzchen, die die histor. Gründungsart und Ent
wickelung der Siedlung erkennen lassen, sind als solche zu
bezeichnen und mit allen ihren gebrochenen, winkeligen Zü
-gen, Vor- und Einsprüngen und den Niveauunterschieden
kenntlich zu machen.
Diese Denkmäler lediglich in ein Verzeichnis aufzuneh

men, wie es der 5 33 des Ber. v. Jahre 1905 vorsieht, genügt
aber nicht, weil erst aus der Verzeichnung im Plane das gegen
seitige Verhältnis und. der Ausblick auf diese Objekte zeich
nerisch 1md städtebaulich richtig ermittelt werden kann.

Dort, wo alte Baudenkmale oder landschaftliche Schön
heiten zu berücksichtigen sind, genügt nicht allein die Be
stätigung der Lagerpläne (ä 4

) durch die politische Landesver
waltung, die Landesverwaltungskomnrission oder die zukünf
tige Gauleitung, sondern es sind die Vertreter der staatlichen
Denkmalpflege heranzuziehen. Die wünschenswerte Einzeich
nung der Denkmäler muß unter Umständen auch
gegen den Willen der Gemeinde geschehen, wenn hohe hei
matliche. ‘Verte zu schützen sind.
Es ist selbstverständlich, daß die einmal so ermittelten

Lagerpläne grundsätzlich unveriiriderrt erhalten bleiben und
willkürliche Aenderungen (S 5

) hinsichtlich der Straßenfüh
rung zu unterlassen sind. Freilich darf aber diese Bestimmung
nicht zur Erstarrung führen. Sind zu Gunsten eines alten.
Baudenkmales Beschränkungen im Iagerplane festgesetzt
werden, so können sie mit der Auflassung des Schutzes
gleichfalls aufgehoben werden.
II. Abschnitt. K0 m m i s s i o n e n: Zu allen Erhebun

gen, die die im S 3 näher bezeichneten Denkmäler und deren
Umgebung betreffen oder wo durch Neubauten der Blick auf
diese beeinflußt werden kann, sind die fachlich vorgebildeten

Denkmalpfleger unbedingt zuzuziehen. Diwe Beiziehung darf
also künftighin nicht mehr im Ermessen der Baubehörde ge
legen sein (ä 12), sondern sie hat stets zu erfolgen. Der Be
griff der Umgebung ist hiebei so aufzufassen, daß damit alle
an das Denkmal auf allen Seiten mittelbar oder unmittelbar
anschließenden oder ihm gegenüberliegenden Anrainer zu ver

stehen sind.

Straßenführung. Die alte Fassung, daß die
Straßen möglichst geradlinig „zu führen sind und ein mög
'
liebst gleichförmiges und geringes

Gefälle“ zu erhalten haben,

1st nicht mehr zu verallgemeinern. (ä 12, Abs. 2). Sie hätte
womöglich zu entfallen. Besonders in Städten mit alter Ent
wickelung kann diese Forderung zu bedenklichen Folgen füh
ren. Ebenso hat die Bestimmung desselben Paragraphen, Ab
satz 4

. zu entfallen, daß Kirchen, Schulen und andere öfl’ent

liche Gebäude, somit auch Denkmäler an schicklichen, freien
Plätzen „angetragen“ werden. Diese Bestimmung hat zwei
fellos zu der oft verderblichen Freilegung. von Baudenk
mälern geführt, wodurch nur zu oft der intime Reiz der alten
Umgebung und der Maßstab für das Bauwerk vernichtet wur
den. Ebenso haben künftighin auch die strengen Bestim-_
mun-gen über die Straßenbreiten (ä 13, Abs. 3) zu unterblei
ben '——-eine Forderung, die für Neusiedelungern auch vom
‘Standpunkte des Städtebames geltend gemacht werden wird.
An die I\Iöglichkeit der Errichtung von nur schmalen Neben
straßen und Wegen mit und ohne Vorgärten wird auch im
Kerne alter Städte oder Dörfer gedacht werden müssen. Die
übermäßige Breite der Straßen, die auch aus volkswirtschaft
liche-n Gründen zu verwerfen ist und die zu der häßlichen

‘) Siehe auch Dr. Madjera: Der Magislratsentwurf einer B. O.~

‘.
f.

Wien. 1904.

„Leere“ führt. und nur zu häufig auch verunstaltend'e Löcher
in die alten Baufluchten reißt, muß künftighin vermieden
werden. ‘

Bei den Bestimmungen des Bauverbotes (ä 13, vorletzter
Absatz) bei Parzellierungen sind unter den öifentlichen Be
langen auch jene der Denkmalpflege und des Heimatschutzcs
zu verstehen; ein solches Bauverbot wird sich beispielsweise
auf alte Park- und Platzanlagen u. a. erstrecken, wie es auch
schon der 5 3

, letzter Absatz des Gcs. v. 11. März 1921 hin
sichtlich der Enteignung der Parkflächen bestimmt.

B a u l i nie : Mangels näherer Bestimmungen (ä 19, al.

D.) sind für die li'estsetzung der Baulinie nur die örtlichen
Verhältnisse, Verkehrs- und sonstige öffentl. Rücksichten und
Zweckmäßigkeitsgründe maßgebend. In Zukunft wird aber
auch auf die Wahrung der Denkmalc zu achten sein, die sich
besonders bei der Frage des Ausblickes auf ein Denkmal
äußern werden. Es ist nicht gleichgültig, ob das in die zu
künftige Baulinie gestellte Haus das die Straße beherrschende
Baudenkmal verdecken oder durchschneiden wird.
Eine besondere Beachtung wird der Bestimmung über die

Abtretung des Grundes für den Fall der Rückrückung der
B2 .ulinic hinter die Grenzlinie der bestehenden Gebäude ge
schenkt werden müssen (g 23). Der dadurch freiwer
dende Grund ist bisher sofort abzutreten. Diese Be
stimmung führt in alten Straßenzügen zu der höchst
lästigen Rückrückung von Neubauten hinter die be
stehende Häuscrflucht. Jahrzehnte lang bleibt dann
dieser Zustand bestehen und wird erst behoben, bis
alle I-Iäuser des Straßenzuges neu aufgebaut werden. ‘Zur
Vermeidung dieser Erscheinung hätte die sofortige Abtretung
des Grundes zu unterbleiben und wäre wenigstens eine nied
rige' event. provisorische Verbauung des Rücksprunges solange
zu gestatten, bis die Nachbarhäuser mit dem'Neu-baue nach
gefolgt sind. Durch die geschickte Wahl der Regulierungs
linie könnte dies überhaupt vermieden werden; immerhin sind
aber für Ausnahmefälle Bestinunungen notwendig. Durch‘
die vorläufige Verbauung wird wenigstens die Häuserreihe
der Straße im untercn Teile geschlossen, ohne daß der Gc—
meinde ein besonderer Schaden an entgangenem Grunde cr
wächst, da der zu verbauende Grund‘ ohnedies ohne Zusam
menhang mit den. Nachbarstreifen wertlos ist. Der umge
kehrte Fall der Vorrückung eines Neubaues vor die alte
Grenzlinie sollte überhaupt nicht geduldet werden. Leider
bringen hierüber auch die 55 24 bis 27 des Ber. v. Jahre 1905
gegenüber den alten Bestimmungen keine Verbesserung.

Für die Erhaltung des Kernes alter Städte bedeuten die
Bestimmungen des ‚S 24 (Straßendurchbrüche) eine große Ge
fahr. Solche Durchbrüche sind aus verkehrstechnischen,
feuerpolizeilichen und sanitären Gründen gestattet; gegen
über diesen Forderu-ngen sind in Zukunft Bestinunungcn

zum Schutze des kunst- und historischen Wertes solchier
Stadtkerne gegen nicht unbedingt notwendige Durchbrüche
zu erlassen, die sich auf die Erhaltung des ganzen alten Ker
nes oder seiner wichtigsten Teile in natura oder! im Bilde zu
erstrecken haben werden. An die Durchbruchstraße als
Parallelstraße längs der rückwärtigen, minder wertvollen Hof
parzellen wäre zu denken.
III. Abschnitt. B a. u b e w i 1 1 i g u n g. Bei jeder Bau

führung in der Nähe von Den]unälem (S 3
) hat‘ jede Aus

nahmsbestinmnung (ä 27, Abs. 2
) zu Gunsten irgend welcher

Körperschaft zu unterbleiben. Deshalb ist auch bei geplanten
Bauführungen durch den Staat, Land‘, Gemeinde, Bezirk,

Fond,_etc. der fachl. Denlmualpfleger zu hören. Hiebei ist
bei einem eingezeichneten oder nicht eingezeichneten Denk
male jede Art von Arbeitsleistung, wie der äußere Anstrich
der Fassade, der Fenster, Türen und Rinnen, Veränderung
oder Erneuerung der Dacheindeckungetn, jede sonstige äußere
oder innere bauliche Verändernmg u. a. als Umbau anzusehen
und somit genehmigungspflichtig.
Für die Abtragumg 1md Niederlegung von Denkmälern

jeder Art bedarf es nach der alten Fassung keiner ‘Baubewilli
gung. Nur bei einer „wesentlichen Abänderung an bestehen
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den Gebäuden“ '—- und als solche wäre die Demolierung
schließlich aufzufassen —- ist im Sinne des I. Absatzes und der
Judikatur zu Abs. 36 des ‚S 27 eine Baubewilligung notwen
dig. Künftighin muß bei jeder geplanten Veränderung oder
Niederlegung eines Denkmales um eine Baubewilligung ein
gcachritten werden, deren Erteilung von dem Gutachten des
Dcnkmalpflegers abhängig ist. (Siehe Seite 14). Eben
so dürfen Ausbesserungen an Denkmälern (S 28) nicht
mehr nur anzeigepflichtig sondern sie müssen genehmi
gungspflichtig sein, unabhängig davon, ob es sich um
innere oder äußere, . größere oder kleinere Arbeiten
handelt. Dieser Bestimmung kommt für die Erhal
tung des äußeren Bildes der Denkmäler eine größere
Bedeutung zu als allgemein angenommen wird. Denn gerade
durch die bisherigen nicht‘ genehnfigungspfiichtigen Ausbes
serungsarbeiten werden nur zu häufig sehr verunstaltcnde
Veränderungen vorgenommen. Man denke beispielsweise an
die Herstellung eines Oelfarbenanstriches an einem steiner
nen Portale, an die Uebertünchung oder Entfernung von al
ten Hauszeichen, an den neuen Anstrich eines Hauses u. s. w.
Aber auch die Bestimmung des alten ä 29,_wornach bloße In
standsetzungsarbeiten nicht einmal mehr der Anzeige bedür
fen, ist in Zukunft auszulassen und darf sich auf Denkmäler
nicht beziehen. Die Begriffe „Instandhaltung“, „bloße Aus
besserung“ und „wesentliche Abänderung“ der ‚SS 2T, 28 und
29 sind gegenseitig viel zu wenig abgegrenzt und klargestellt.
Die Erneuerung des Anstriches der Fenster an einem al

ten Baudenkrnale in einer bunten, ungewöhnlichen Farbe
braucht nur als Instandsetzung angesehen zu werden und wäre
nicht anzeigcpflichtig; und doch kann die ganze Wirkung des
alten Baudenkmales zerstört werden, ohne daß ein Rechts

mittel gegen eine solche Veranstaltung bisher verbanden ist.
Plä n e: Ebenso wie der ä 43 bei befestigten Plätzen

die Vorlage von 3 .Plamparien fordert, sind auch bei allen ge

planten Veränderungen a.n den im l.agcrplane eingezeichneten
Denkmälern 3 Planparien vorzulegen, von denen die eine dem
staatlichen Denkmalarchive einverleibt wird.
Bei Lokal-Erhebungen (S 35) ist auf die „Anforderungen

des guten Geschmackes Rücksicht zu nehmen“ — eine Stili
sienmg, die eine weitgehende Erklärung erfordert. Bestimmte
Regeln, wann eine Verlctmmg des guten Geschmackes, oder
eine Verunst‘oltung der Umgebung sattfindet, führt die B. O.
nicht an; sie nimmt eine solche aber an,wenn die Fassade den
architektonischen Gesetzen nicht entspricht und wenn der
Neubau hinsichtlich seiner Höhen- und Stilvcrhältnisse zu
den Nachbarhäusern nicht paßt. In der zukünftigen Bauord
nung muß dieser Bestimmung ein größeres Gewicht zugeweu
det werden, wo Neubauten in alten Straßen geplant sind.
Eine Verunstaltung kann aber bereits erfolgen, wenn das
neue Hau etwa zu stark ausladende oder zu wuchtig profi
lierte Gesimse erhält, wie etwa der Hausumbau Nr. 18 in der
Brückcngasse der Prager Kleinseite. Die orßpolizeiliche
Vorschrift der Stadt Nürnberg vom 27. Mai 1920 ordnet
mustergültig im 5 4 an, daß „Neubauten und Umbauten sich
in das Straßenbild und in das Ortsbild in schönheitlich be
friedigender Weise einfügen müssen und zwar hinsichtlichZ
der Formgebung, der Wahl des Matcriales und der anzuwen
denden Technik. Die Herstellung von Baeksteinrohbeuten
oder von Bauten aus gemischtem Mauerrwcrk von greller Far
benwirkung kann verboten werden. Der einheimischen Bau
weise fremde Stofle, wie Kacheln, Glas und Marmorplatten

dürfen am Aeußeren von Gebäuden nicht verwendet werden“
— Bestimmungen, die ohneweiters für iede Stadt mit einem
alten Ortsbilde übernommen werden könnten“)
Hinsichtlich der Vemmstaltung durch eine ungleiche

Verbauung in der Höhe, verursacht durch die unschönen
Brand—, Feüer- und Giebelmau<arrn wird auf den Mangel einer
geeigneten Stafiel- oder Zonenbauordnung verwiesen. Die
55 45 und 65 des Berichtes vom J. 1905 suchen diesem Miß
‘) Beztiglicher greller Anstriche bei Gebäuden cinhcitlichzu

sammenhängender Fassaden sieht eine ähnliche Bestimmung der s 160,
a1. 6 u. 6 des Wiener Entwurfes vor.

stand für Prag zu mildern, indem sie eine Einschränkung der
Haushöhe gegen Entschädignmg und eine architektonische
Verzierung solcher glatter Flächen vorsehen, Bestimmungen,
denen man in der neuen Beichsbauordnung und in den Orts
bausatzungen eine höhere Bedeutung beimessen wird müssen.
Die Entscheidung, ob gegen den guten Geschmack bei

alten Baudenkmäler-n verstoßen wird, darf man im‘ allgemei
nen auch nicht allein den Baubehörden überlassen. Der auf‘
städtebanlichem Gebiete fachlich vorgebildete Denkmalpfle
ger wird hierüber seine maßgebende Stimme abzugeben haben.
Seinen Einwendungen wird man die gleiche Bedeutung ein»
räumen müssen, wie den. Einsprüchen der Anrainer (S 37)
und sie sind unbedingt bei der Fällung des Erkenntnisses, ob
der Bau aus öfl’cntlich- (ästhetischen) Beziehungen zulässig
ist, zu beachten (2. Abs. S 37).
Die Baukommission wird in Zukunft nur bedingt das

Recht haben dürfen (ä -i1), die Vornahme von Vorarbeiten zu
gestatten. Auf keinen Fall kann ihr allein wie bisher das
Recht belassen bleiben, die Abtrag1mg alter Gebäude (S 41
vorletzte Zeile) zu gestatten. Ist das alte Gebäude ein Denk
mal, dann ist unter allen Umständen die staatliche Denkmal
behörde zu hören. Zweifellos sind hierfür auch‘ die Bestim
mungcn des zu erwartenden Denkmta.lschutizgesetzes maß
gebend; denn nach den alten Organisationsbcstimmungexi
(S 11 a) war zur Niederlegrmg eines Denkmales die Bewilli
gung der früheren Zentralkommission für Denkmalpflege in
‘Wien notwendig, welches Recht jetzt an die‘ Staatsdenkmal
än.tcr übergegangen ist“)
Die bisherigen Bestimmungen über Bauten im Feuer

ra_von der Eisenbahnen (S 45) nehmen keine Rücksicht auf die
Erhaltung der bautechnischen Eigenart und schreiben feutsr»
sichere Dachdeckungen vor; sie dulden keine Bretter- und
Bloekwände. Die Verordnung des einem. Handelsministe
rinms vom 25. Jänner 1879, Nr. 19, R. G. B1. wird künftig
hin zu Gunsten der in der Nähe der geplanten Trasse liegen
den Denkmäler und charakteristischen Bauten eine Aendze
rung erfahren müssen. Die geplante Trasse wird solchen Ob
jekten ausweichen mögen, ähnlich, wie es das Leitungsrecht

(S 8) des neuen Elektrizitätsgeset'zes vom 22. Juli 1919, Smlg.
Nr. 438, bestimmt.
Für die bestehenden Verhältnisse wird zwar die Her

stedlutng einer fcuersicheren, aber auch ästhetisch günstigen
Eindeckung durchzuführen sein, also Ziegel, Naturschiefer,

älgiliprliign.
Schindeln, aber kein Kunstschiefer, Pappe oder

eo . l

Bei \Vassergdahr, Erdrutschungen, Steinablösungen
oder anderen Gefahren, bei abseitiger Lage, aus Feuersicher
heits-, Sanitäts- oder anderen öffentl. Rücksichten kann die
Erbauung von “Wohngebäuden versagt werden (S 47). Für In
dustriebauten (ä 115) gelten nicht einmal diese einschränken
den Bestimutungen. Künftighin sind bei abseitiger Lage für
die Erbauung von Wohn- und Industriebauten auch Rücksich
ten auf bestehende Denkmäler 1md' auf die schöne, landschaft
liche Lage zu nehmen. Man denke etwa an die geplante Ver
bauung der Umgebung des Dubitzer Kirchleins bei Salesel
oder an die Anlage von Industri0bautcrn Steinbrüchen und‘
Schotterwerken im Elbetalc u. a., die bei einer mmachge
mäßen Ausführung eine ständige Störung bedeuten würden.
Hiezu gehören aber auch alle Reklameaufbauten (siehe spä
(er), Trafik-, Pissoir- und sonstige Bauten, Umschaltestatio
nen, die sowohl in der Nähe von Denkmälern als :mch in der

Landschaft stören können und unbedingt in jedem einzelnen
Falle gonehmigungeptiichtig sein sollen.
Die den. alten Friedhöfen zugebilligte Schutzgrenze (letz

ter Absatz, ä 47) ist auf alte Parkanlagen, Platzbildungcn u.

s. w. sinngemäß auszudehnen.

IV. Abschnitt. Von dern Besthmnnngen dieses Abschnitr
tes werden 1ms besonders jene über die Dacheindeckungen in

tcrcssicrcn. Als feuersichcre Baustoffe sind auch impräg
nierte Handschindeln und Stroh anzusehen und diese auch

') Siehe auch ä 32, al. 8 des ‘Wiener Entwui'fes.
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bei Denkmälern in Städten zu gestatten. Das Verbot der
Schindel- und Strohdeckung war berechtigt, als die Ortschaf
ten nur diese Eindeckungsmittel besaßen. Heute, wo alle
Bauten mit ganz geringen Ausnahmen feuersichor ci_ngedeckt
sind, kann man bei Denkmälern diese Ausnahme gestatten,
weil eine Gefahr für die Nachbarhäuser im Falle eines Bran
des kaum mehr besteht. Ebenso ist auch die Bestimmung der
unbedingten Entfernung von hölzernen Dachgiebeln auszu
schalten, weil man solche Holzgiebel und Holzhäuser nur in
Fällen erhalten wird, wo ihnen eine ganz besondere Aufgabe
zufällt, wie etwa die beiden Holzgiebel des Hauses Nr. 100 in
Ktmotau’) bei der St. Katharinakirehe.
Dagegen werden aber künftighin alle aufdrängenden,

~schreienden und mehrfarbigen Dacheindeckungen aus Zement,
glasierten Ziegeln oder Kunststoffen zu verbieten sein, wie es
schon das Gesetz vom 15. April 1919, Smlg. Nr. 211, 5 103
bestimmt‘)
Bei der Anlage von Kaminen (‚

Q

R7) wird zu- beachten
sein, daß diese in der Nähe von historischen Denkmälern häu
fig durch ihre ‘Rauchentwicklung zur Zersetzung des Steines
und somit zur Vernichtung des Baudcnkmalcs beitragen. (Egcr,
Burg, Freiburg, Ulm-Münster u. a.) _Abcr auch ihre oft bru
tale Lage im Gosichtsfolde von Denkmälern (Königgrätz ———

Dom, Bräuhaus), kann zur großen Verunstaltung des ganzen
Stadtbildes beitragen. Ein Einfluß auf den Standplatz großer
Kaminbauten in der Nähe von Denkmälern durch den Denk
malpfleger wäre deshalb wünschenswert, ähnlich etwa, wie die
statische Berechnung durch den Staatsingenieur genehmigt
werden muß.
V. Abschnitt. Für Bauten in offener und freier Lage

werden Bauerleichterungem gewährt, die eigentlich nichts an
dcms sind als die. Erlaubnis. nach den alten llandwerksmetho
den in der alten Bauart und unter Verwendung der bisherigen
bodenständigen Baustoffe zu bauen. Unter dieser Vor
aussetzung begrüßt der Heimatschutz diese Erleich
terungen. Von den Vorstehend entwickelten Forderun
gen und jenen der ästhetischen Baukultur können je

doch auch für die unter den ä 99 fallenden Bauten
kcine Erleichterungen gewährt werden. Denn ein Denk
mal kann sowohl in der Stadt als auch in freier Lago
gleich ungünstig verunstaltet oder in seiner Wirkung geschä
d:'gt werden.
VI. Abschnitt. Die bisherigen Bestimmungen über In

dustriebauten ('ää 115—120) nehmen auf die Umgebung oder
die landschaftliche Lage gar keine Rücksicht. Sie kennen nur
die isolierte Lage, die bereits bei einer Entfernung von 25 m
von benachbarten Gebäuden einschließlich des Stmßengnmdes
gegeben ist. Zur Vcrunstaltung des Landschaftsbildes tragen
die altem Bestimmungen zweifellos bei; wird doch eine belie-‚
bige Stockwerkszahl bis auf 25 m Höhe (S 119, Abs. 3), ge
stattet, die Vereinigung des Deckentrames mit dem Bund
trame (S 118, Abs. 1 und S 73) führt zur Verwendung des
fluchen Holzzemcntda0hes”) und damit zu dem kastenförmigem'
Aussehen und die freie Wahl der Baustoffe bleibt dem Unter-v
nehmer ohne Einschränkung überlassen (ä 119, Abs. 1). Ohne
der wirtschaftlichen Entwickelung Hemmschuh anzulegen,
wird die zukünftige Bauordnung gegen rücksichtslos erbaute
Industriebauten Vorkehrungen treffen können, die mit keiner
zu großen finanziellen Belastung‘ verbunden sind, aber für das
äußere Bild solcher Bauten nur von Vorteil sein werden. Die‘
kastenförmige Form wird man einschränken können durch
die Festsetzung der max. Höhe des Hauptgesimses und des}
Firstes, die freie Wahl der Baustoffe muß aufgehoben werden‘
und die vorher entwickelten allgemeinen Bauvorschriften
‘ästhetischer Natur haben maßgebend zu sein. ‚Bestimmungen
über die Fensterhühe und Fensterbreite, die Dachform und
schließlich über die üblichen Nebenanlagen, wie Gleise,

’;

Im vorstehenden Sinne wiederhergestellt im Jahre 1914 über
Voran asaung des Stadtbauamtes.

') Besprechung siehe „Technische Blätter“, Teplitz. Jahrg. 1920,
52. Heft. 9

. ‘

°) Bei der Ausführung eines steilen Daches besteht jedoch aus
der Vereinigung von Bundtram und Deckentram kein Bedenken.

Drahtseilbahnen, Leitungen, Aufzüge u. s. sollen nicht feh
len; nicht allein nur Gründe der Zweckmäßigkeit dürfen vor
herrschen, sondern auch die Fordcr1mgen der Schönheit und.
der Anpassung an die Landschaft müssen berücksichtigt
werden.
Aber auch eine Reihe anderer Anregungen. wären zu be

achten:
Eine der wichtigsten Forderungen für die.-Erhaltung des

alten Stadtbildes ist die Eindämmung einer überwuchernderr
Reklame, gegen die bereits in der Bau’ordnung Stellung ge
nommen werden könnte. Auswüchse werden vermieden wer
den können, wenn die Anbringung von Firmen- und Geschäfts
schildern, Aufschriften und Abbildungen, Sonnenschutz
plachen, Internen, Lichtschirme. Radschildcr, Licht-, Leucht
und Lärmsignale, sowie alle. in die Straße ragenden Gegen
stände genehmigungspflichtig werden“) Darunter sind auch
alle Vorbante-n, Ladenbauten und Auslagekasten, sogenannte
Portale u. a. zu verstehen. Die Bestimmung des Abs. 9, ä 108
des Berichtes vom Jahre 1905, wornach Auslagckastern höch
stens 30 cm vor den Mauerkern vorspringen dürfen, wäre
nicht zu verallgemeinern und womöglich auszuscheiden. Dem!
Ansuchen ist stets eine planliche Darstellung beizuschlicßen
und das ganze Verfahren ist wie jede Bauerhebung zu behan
dcln. An den bei ä 3 erwähnten Denkmälern werden solche
Aufschriften überhaupt zu verbannen sein, siehe Wiener Ent
wurf 5 100, al. 9

. ‘

Auch die Einführung eines Zwanges zur Durchfüh
rung von sachgemäßen Sicherungsarbeiten an Denkmälern
wäre vorzusehen, um den Verfall oder die beabsichtigte Ver
~nachlässigung zu verhindetrn. An unvermeidliche Neubauten
in einzelnen Straßen und auf Plätzen öder Teilen davon
mit einem ganz besonders wertvollen Orts- und Straßenbildc
sind seitens der Baubehördc besondere architektonische‘ An
forderungen zu stellen. Für die Ausarbeitung solcher Pro
jekte wären — gleichsam zwangsweise — nur Baukünstler
heranzuziehen und minder befähigte Kräfte davon ausge
schlr ssen. Diese Bestimmungen beabsichtigen die künstlerische
Qualität und die architektonische Einheitlichkeit solcher
Straßenzüge und l‘latzbildcr zu erhalten“)
Der aus dem Jahre 1905 stammende Bericht des böhm.

Landesausschusses für eine neue Bauordnung für Prag etc.
sieht eine Künstlerkommission (‚

Q

174) vor. So wünschens
wert die Verallgemeinerung dieser Bestimmung wäre, so müs-_
sen doch gegen reine Künstlerkommissionen Bedenken er
hoben werden, weil eine Gefahr der Einseitigkeit nicht abzu
sprechen ist. Vielmehr wären gemischte Kommissionen, be
stehend aus Baukünstlern und wissenschaftlich vorgebildeten
technischen Denkmalpflcgern und Städtebauern, sowie ev.
auch Historikern zu bilden. . Einer solchen Kommission wäre

'

ein ähnlicher Einfluß einzuräumen, wie ietzt die technischen
Kommissionen der Gemeinden besitzen”) Es würde‘ auch ge
nüg1cn, den bestehenden technischen Kommissionen eine‘
Anzahl entsprechend qualifizierter Fachmänner beizuziohen
und sie vor jeder Majorim'erung durch Nichtfachmänncr zu
schützen.
In den ncuen Bestimmungen wären Worte, wie „Ge

fälliges Aeußercs, guter Geschmlack“ (S 36, 7
.

Zeile) u. A.
zu vermeiden, weil solche Ausdrücke wenig treffend und!
der persönlichen Auffassung zu stark unterworfen sind.
Unter „öffentlichen Interessen“ sind‘ alle kulturellen

Forderungen des Heimatschutzes, der Denkmalpflege und der
ästhetischen Baukultur überhaupt zu verstehen und sie sind
den baupolizcilichen, und technischen Interessen
gleichzustellen. Es würde sich empfehlen, sie künftighin als

„öffentlich ästhetische Interessen“ zu bezeichnen.

Die beste Bauordnung wird aber versagen, wenn nicht
der Wille und die Fähigkeit herrscht, wirklich gut und schön

‘°
) Nach den mir vorliegenden Erfahrungen in den technischen

Kommissionen von Groß-Prag und der Gemeinde Bubentsch arbeiten
diese sachlich und erfolgreich.
“ Siehe auch 5 32. al. 4 des Wiener Entwurfes vom Jahre 1904.‘ Siehe Ortsbeschluß für Reichenberg vom 24. Oktober 1921.
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zu. bauen. Um dies zu erreichen wird deshalb gleichzeitig
auch mit einer Erziehung der zukünftigen Baumeister in den
niederen und höheren lfi‘achschulen im denkmalpflegerischen
und hehnatschützletrischen Sinne begonnen werden 1nüs‚
sen. Es wird aber nicht genügen, daß die Schüler
nur mit den Bauformen irgend einer Kunstepoche
vertraut gemacht werden, die gerade in der betreffen
den Stadt herrscht, wie etwa die Zeit um 1800 in Reichen
berg. Es wird vielrniehr ein größeres Gewicht auf den Sinn
und Geist der Denkmalpflege. des I-Ieirnatschutzes und der
Baukultur gelegt werden müssen. In müstergültigtn \Yeise
hat dies die Pilsener deutsche Staatsgewerbeschule getan“),
durch die Wandervorträge über westböhmische Baudenkrnale
des Baurates Professor Glocker. Die Abhaltung von Kursen
für die Lehrer solcher Anstalten und die Baumeister und
schließlich die Kenntnis der Forderungen für Denkmalpflege
ulnd Heimatschntz als Gegenstand bei den Baumeisterprüfun
gen könnte zur allgemeinen Vertiefung und Einhaltung dieser
kulturellen Bestrebungen viel beitragen.

Dozent Dr. A. Haerpfer, Prag:

Photogrammetrie aus Luttfahrzeugen.
(Fortsetzung aus Nr. 18 und 19).

An den Gedanken, von drei bekannten, auf der Platte
abgebildeten Fixpunkten der Erdoberfläche auszugehen,
knüpft auch ein n e u e s V e r f a h r e n der Luftbildmes

Abbildung 10.

sung an, um das sich Prof. Dr. C. Pulfrich in Jena‘),
'
DipL-Ing. F i s c h e r und Prof.v Dr. O. E gg e r t in Dan
zig‘) verdient gemacht haben.
Das neue Verfahren bedeutet gegenüber seinen Vor

gängern einen wichtigen Fortschritt sowohl in theoretischer
als auch in praktischer Hinsicht. Es knüpft an Ueberliefertes
an und macht sich alle gesicherten Errungenschaften der ter
restrischen Methoden zu eigen. Es stellt in theoretischer Be
ziehung fest, daß eigentlich nur zwei Unbekannte ne u hin
zukommen. Es bringt dadurch Klarheit in die wichtige Frage,
wodurch sich rein theoretsieh die Luftbildmessung von ihren
terrestrischen Schwestermethoden unterscheidet. Es sind
dies erstens die unbekannte Neigung‘ der optischen Achse
der Kammer gegen die Horizontale im Augenblick der Auf
nahme — wir werden sie kurzweg „Neigung“ nennen — und
zweitens die unbekannte Neigung des Platt'enhorizontes zur
Horizontalen im selben Augenblick — man nennt sie kurz
die „V e r k a n t u n g“. Auf die unmittelbare Ausmittlung
") Siehe auch Festschrift der Zeitschrift des Vereines der deutschen

Lehrer und Lehrerinnen an gewerbl. Staatslehranstalten, Jahrg. 10,
Blatt 7, S. 35.
‘) Pulfrich. Prof. Dr. C., Jena, Ueber Photogrammetrie aus

Luftfahrzeugen und die ihr dienenden Instrumente. Jena. 1919.
‘) E g g er t, O.. Diflerentialformeln für das Rückwärtseinschneiden

und Rückwärtseinschneiden im Raum in „Zeitschrift für Vermessungs
wenn“ Band XLIX 1920. S. 273 bzw. 276.

dieser beiden Unbekannten ist das neue Verfahren einge
stellt. In praktischer Hinsicht. kommt dabei ein altbewähr
tes, photogrammetrisches Instrument, der B i l d m e B t h e
od o l i t von K o ppe, der von dem Erfinder im Jahre
1896 in die Geodäsie eingeführt und von Pulfrich in
mancher Hinsicht vervollkommnet wurde, zur Ausmessung
der Platten in Verwendung. Wir erhalten unmittelbar für
jeden Bildpunkt den ll‘orizontal- und den Höhen- bezw. Tie
fenwinkel, ohne Rücksicht darauf, ob die Bildebene lotrccht
oder geneigt ist. Die Einzelpunktbestimmung erfolgt dann
ohne weiteres durch Vorwärtseinschneiden, iene der Höhen
gleich doppelt, also mit Kontrolle. Wären in einem konkreten
Falle vl\’eigung und Verkantung ermittelt und die Kammer
des Bildmeßtheodolits diesen entsprechend eingestellt, so er—
gäbe die Ausmessung von drei bekannten, auf der Platte ab’
gebildeten Fixpunkten alle notwendigen und hinreichenden
Stücke zur Festlegung des Ortes der Aufnahme und zur
Bestimmung des Orientienmgswinkels der Kammer daselbst.
Im übrige-n kommen die wichtigen Erfahrungen. die die
Firma Z e i ß beim Bau der stereophotogrammetrischen und
stereoautogrammetrischen Instrumente gemacht hat, der
neuen Methode und ihren Instrumenten voll zugute.

Von ‚den letzten zeigt zunächst die Abb. 11 die von der
Firma Z ei ß gebaute, starre E l u g z e n g k a m m e r.

Abbildung 11.
l

Deren lichtstarkes, mit Zent-ralvemchluß versehenes Ob
jektiv hat eine Brennweite f = 180 mm. Das Plattenformat
ist 130 )< 180 nun. Zwei Handgriffe dienen zum freihändigen
Gebrauch im Flugzeug. Mit einer einfachen, aus vier Visier
körnern bestehenden Zielvorrichtung und einer kippbaren
Dosenlibelle mit Höhenkreisbogen wird die optische Achse
der Kammer vor der Aufnahme n ä.h e r u n g s w e i s e auf
eine bestimmte Neigung in normaler bezw. rechts oder links
verschwenkter Richtung eingestellt. (Hierzu wäre auch eine
Konstruktion nach Art der freihändig zu gebrauchenden Ge
fällmesser zur Reduktion geneigt gemessener Längen auf die
Horizontale, etwa T e s d 0 r p f s Höhenwinkelmesser, sehr
geeignet. Das Instrumentchen brauchte nur der Verkantung
;wegen mit einer Dosemlibelle -— an Stelle der Röhrenlibelle
I—— versehen und mit der Kammer in entsprechende Ver
bindung gebracht zu werden). Der Anlegerahmen, an den
die Platten mit der Sehichtseite gedrückt werden, ist mit
vier I.ochmarken versehen, die sich mit. abbilden und. zur Auf
findung der Plattenvertikalen und der Plattenhorizontalen
dienen. Vor dem A nlegerahmen sind ein Serien- und ein Num
msernrad zur fortlaufenden Bezeichnung der Platten, die
mit der Standpunktbezeichnung gleichlautet, dann ein Plätt
chen, das die Brennweite des Aufnahmeobjektivs angibt, an
gebracht. -

Die mit der Flugzeugkammer aufgenommenen Negative
werden mit dem in Abb. 12 dargestellten Bild m e ß t h e o -
d o l it ausgemessen. Derselbe ist eine Verbindung eines
T h e o d 01 i t s mit einer lediglich Meßzweeken dienenden.
K a m m e r. Die letzte ist um eine durch den vorderen Haupt
punkt ihres Objektivs hindurchgehcnde Horizontalaclnse kipp
bar. Die jeweilige Kippung wird an einem Höhenkreis gemes
sen. Durch weit ausladende Gegengewichte wird das Gewicht
der Kammer ausgeglichen. Das Objektiv ist entweder das bei
der Aufnahme verwendete oder ein ihm vollkommen gleich
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Abbildung 12.

wertiges. Demgemäß ist die Brennwcitenlänge der Ausmeß
kannnern gleich jener der Flugzcugkmnmcr. Das Einspielen
der Blase je einer Röhrcnlibelle zeigt die horizontale Lage der
Kammeraehse bezw. des Plattenhorizontcs an. Der Anlege
ralnnen ist um die optische Achse der Kammer grob und fein
drehbar und ein 'l’cilkreis mit Norden dient zur Messung die»
ser Drehungen. Durch eine Justiercinrichtm1g des Anlcge
rahmens kann die Platte genau in die gleiche Lage zur op
fischen Achse gebracht werden, die sie bei der Aufnahme
inne hatte. Das Fernrohr des T h e 0 d olit s gibt trotz der
Betrachtung der Negative von der Schichtseite her aufrechte
und zur Natur gleichgerichtete Landschaftsbilder. Der
Schnittpunkt der Ziellinie mit der Kipp— und Stehachse wird
im allgemeinen in die Mitten der liintrittspupille des Aufnah
meobjektivs, mitunter in dessen vorderen Hauptpunkt oder
vor das Objektiv gelegt (Abb. 13). Die Ausmessung der
Platte-n erfolgt im parallelen Strahlengang‘. Das Meßfern

Industrie.

Ein Merkblatt über Wärmefernrohrleitungen veröffentlicht

der Ausschuß für Wärmewirtschaft des Berliner Bezirksvereins
deutscher Ingenieure in Nr. 9/10 seiner Monatsbliitter.

Das Merkblatt soll bei der Entscheidung darüber behilflich

sein, ob Dampf oder warmes Wasser, die an einem Ort überschüs

sig oder fast kostenlos erhältlich sind (Abwasser, Abdampf, Ab
gase), wirtschaftlich durch eine Rohrleitung an eine entfernte Ver
brauchsstelle geführt werden können. Die Angaben über die

Beschaffungskostcn der fertig verlegten Rohrleitungen, sowie des
Dampfes sind durchaus unverbindlich, entsprechen etwa den
augenblicklichen Verhältnissen, müssen aber in jedem Fall beson
ders festgestellt werden. Die üblichen eisernen asphaltierten, durch
Gasmuffen (bei kleineren Durchmessern), durch dickere aufge

schrumpfte Rohrstücke (bei größeren Durchmesser‘n) oder durch
Schweißung verbundenen Rohrenden erhalten in angemessenen
Entfernungen, späterer Reparaturen wegen, glatte Flanschen und

rohr ist immer auf unendlich einzustellen. Als Einstelhnarke
dient ein feiner Funkt in der Mitte einer Kreislinie. Zur
Feststellung der Lage der optischen Achse des Kammerob
jektivs gegen die 'l‘heodolitachscn wird vor dieses Objektiv
und in fester Verbindung mit demselben eine planparallele
Glasplatte senkrecht zur optischen Achse geschaltet. Wird
das Meßfernrohr so eingestellt, daß seine Einstelhnarke sich
mit ihrem auf der Glasplatte gespiegelten Bilde deckt, so
fallen die Ziellinie des Fernrohres und die optische Achse der
Kammer zusammen.
Vor der Ausmessung gibt man dem‘Kammer die gleiche

Neigung zur Horizontalen und der Platte diessclbe Stellung
zur optischen Achse wie bei der Aufnahme. Die Platte liegt
in der Brennebene des Objektivs. Von jedem Bildpunkt trifft
ein Strahlenkegel auf das Objektiv. Da dieses entweder das
Aufnahmeobjektiv selbst oder ein ihm gleichwertiges ist, so
werden im rückwärtigen Strahlengang die Fehler der Ver
zeichnung des photographischen Obiektivs automatisch wie
der aufgehoben. Der einem Bildpunkt entsprechende Strah
lenz,vlinder verläßt die Kammer in derselben Richtung‘, in
der er bei der Aufnahme eingetreten ist. \‘Vird daher das
Negativ durch das Aufnahanc- oder ein ihm gleichwertiges
Objektiv hindurch mit dem Theodolit ausgemessen, so er
geben sich unmittelbar die llorizontalwinkel zwischen den
Bildpunkten und die Höhenwinkel nach denselben. Bei schau
fen Negativen bleibt die Genauigkeit dieser Winkelmessung
nicht wesentlich hinter der nach wirklichen Objekten zurück.
Die mit dem Bild1nel3theodolit ermittelten Winkel gleichen
daher jenen. die eine Winkelmessung mit dem Theodolit im
Orte der Aufnahme ergeben hätte. »

\Vns nun die Aufnahme selbst anbelangt, so werden aus
zwei Orten des Flugzeuges Bilder des zu vennessenden Ge
bietes aufgenommen. In beiden Fällen wird die Neigung der
Kauunerachse näherrmgsweise bekannt sein und wird der
Näherungswert der Verkantung mit Null angenommen wer
den können. ‚Ans drei der Lage und Höhe nach bekannten
und in der Platte abgebildeten Festpunkten ist es jetzt mög
lich, den Ort der Aufnahme n ä h e r u n g s w e i s e festzu
stellen. Die Ausmessung der Platten liefert einerseits die ge
näherten Horizontalwinkel nach den drei Festpunkten, um.
eine vorläufige Lagebestimmung des Aufnahmeortes durch
Riickwärtseinschneiden durchzuführen, anderseits Nähe
rungswerte der Tiefenwinkel nach den Festpunkten, deren
einer zur Ermittlung der Höhe des Aufnahmeortes genügen
würde. Die beiden anderen Tiefenwinkel können dazu benützt
werden, Verbesserungen der Nähenmgswerte von Neigung
und Verkantung zu berechnen und damit von der vorläufigen
Bestimmung des Aufnahmeortes zu seiner endgültigen Er
mittlung iiberzugehen.

‘(Fortsetzung folgt.)

we1drn frostfrei und mit Entwässerungsmöglichkeit gelegt. Sie

ruhen in geteilten Tonrühren oder Zementkästen, die der Nässe

wegen mit Asphalt gestrichen und mit Dachpappe abgedeckt sind.

Guter Wärmeschutz (mineralischer besser als pflanzlicher) ist vor

zusehen. Dic durch Wärme verursachte Verlängerung oder Ver
kürzung der Eisenrohre beträgt für 100° und 1 km 1250 mm.

Hierauf muß durch Einbau zweckmäßiger Ausgleichvorrichtungen

(Stopfbüchsen. l_vraförmige, schleifenförmige Federrohre, Well
rohre oder geeignete Rohrführung) Rücksicht genommen werden.

Luftsäcke bedürfen der Entlüftung; in Dampfleitungen sind Vor
richtungen für‘ den Ablaß des Niedcrschlagwasscrs vorzusehen.

Die Bautätigkeit in der Türkei. Trotz der schweren Wirt
schaftskrise, die in Konstantinopel, Smyrna und Bei
rut wütet, belebt sich die Bautätigkeit in der Türkei und in den
von ihr losgelösten syrischen Ländern, und wenn der endgültige
Friede zustande gekommen sein wird, was aller Wahrscheinlichkeit

nach nicht mehr lang dauortn dürfte, werden verschiedene der

lang geplanten großen Bauten in Angriff genommen werden. Es
sind dies fast durchgehend Verkehrsanlagen. *
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In Konstantinopel wird der Hafen nach dem Innern des Gol

denen Horns erweitert. Nun hat man sich doch für diesen Aus
weg entschieden, den man vor dem Krieg so gern vermieden
hätte. Jedenfalls kommt die Erweiterung des Hafens nach dem
Guldenen Horn zu billiger als der Bau eines neuen Hafens bei
Kumkapu. Die Erweiterungsarbeiten führt die fratnzösische

Soci6td des Quais, Docks et Entrep0ts de Consta'ntinople aus. ll'l

deren Konzession diese Erweiterung schon vorgesehen ist.
An sonstigen Bauten ist in Konstantinopel noch nichts in

Angriff genommen. über den Wiederaufbau der abgebrannten

Stadtviertel wird noch immer verhandelt, es wird aber damit jetzt

begonnen werden. Die keramischdn Unternehmungen in der Türkei
treffen bereits ihre Vorbereitungen für den erwarteten Aufschwung
des Baugeschäftes. Die beiden Zementfabriken am Eingang zum
Golf von Ismid, Eskihissar und Arslan. haben sich ver
schmolzen, um sich nicht gegenseitig Konkurrenz zu machen und

um dem Wettbewerb des ausländischen Zements, der zu erwarten
ist, besser gewachsen zu sein, und die großeln Ziegelaien von
Paschabaghtsche am oberen Bosporus und 'I‘usla am
Marmara-Meer erweitern ihren Betrieb und vervollkommnen ihre

technische Ausrüstung. Dieses Streben herrscht auch bei den

kleineren Ziegeleien vor, auch sie wenden sich immer mehr der

Maschinenarbeit zu. Mit Ausnahme guter, leichter Dachziegel

vermögen die Konstantinopler Ziegelei'en den ganzen normalen

Bedarf der Stadt zu decken. Die.Ziegeleinfuhr aus Frankreich hat

bis auf gute Dachziegel ganz aufgehört. .

In Kleinasien haben die Nationalisten große Baupläne. V. a.

wellen ‚sie ihru Hauptstadt A n g o r a ausbauen. und ein ungariscum
Ingenieur hat ihnen schon einen Lageplan entworfen. Alles ist
vorgesehen: Ministerien. Theater, Museen, Hotels, Bäder, Gärten

usw. aber es wird wohl beim schönen Plan bleiben. denn Angora

dürfte seine Rolle als Hauptstadt bald ausgespielt haben, da nach

dem Friedenschluß die Nationalisten ganz nach Konstantinopel

übersiedeln dürften, um dort die Regierung zu übernehmen. Aber

ein bedeutender Ort wird Angora trotzdem bleiben. mindestens

werden die 1915 abgebrannten Stadtviertel wieder aufgebaut und

vielleicht auch die Sümpfe in der Umgebung trocken gelegt wer

den, damit sich‘ die Gesundheitsverhältnisse bessern. Vielleicht

wird auch die Universität gebaut oder zumindest eine medizinische

Fakultät. Schon die Jumgtürken wollten im östlichen Kleinasien

eine Medizinschule errichten, weil es dort an Landärzten sehr fehlt.
Angora ist gegenwärtig der Endpunkt der Anatolischen

Eisenbahn, ihre Fortsetzung nach Siwas ist schon ein alter
Plan, wofür die Deutschen alle Vorarbeiten geleistet haben. Die

Natirnalisten haben mit dem Bau von beiden Endpunkten aus be

reits begohnen. Von den Russen haben sie seinerzeit große Mengen

von Eisenbahmnaterial erworben. das in E r s in d s c h i an lagert,
und für die neue Linie verwendet werden soll. Auch mit dem
l'a.u der sc- v:rchtigen Linie S i w a s - S am s u n. die die Anatolische
Eisenbahn und das kleinasiatische Hochland mit dem Schwarzen

Meere verbindet, soll es jetzt ernst werden. Die Jungtürketn haben

schon vor 10 Jahren mit den Erdarbeiten begonnen, kamen aber
aus Mangel an Geld nicht weit. Auch die Nationalisten werden

mit ihren Bahnbauten nicht weit kommen1 sie brauchen dazu frem

des Kapital und fremde Techniker. Da könnten schon einige

heimische Ingenieure unterkommen, auch heimisches Eisenbahn

material könnte dort abgesetzt werden. nur muß man sich bei den

Nationalisten drum bemühen.

Die Nationalisten wollen auch den Kisil Irmak schifibar
machen. den llauptstrom Kleinasiens, der sich ins Schwarze Meer

ergießt. aber damit dürften sie wenig Glück haben, denn das ist

ein reißender Strom, dessen Bändigung ungeheure Kosten verur

sachen würde. Es liegt auch gar kein Bedürfnis für die Schiff
barmachung des Kisil Irmak vor‚ da er durch Gebiete fließt, die
wenig erzeugen.

Viel wichtiger wäre die Wiederaufnahme eines von den

Franzosen schon vor einigen Jahrzehnten ausgearbeiteten Pro
jektes: die Schif'fbannachung des westlich vom Kisil Irmak fließen
den Sakarias und dessen Verbindung mit dem See von Sa
bandscha. Das gäbe einen Wasserweg durch eine ungemein
fruchtbare und gut angebaute Gegend. Dieser W‘asserweg ließe

sich mit leichter Mühe bis zum Golf von Ismid verlängern, denn
zwischen diesem und dem See von Sabandscha hat schon einmal

‘eine Wasserverlfindung bestanden. Für die Lebensmittelversor
‚gung Konstaintinopels wäre die Herstellung dieses Wasserwegec
von großer Bedeutung.

In Syrien wird auch schon fleißig gebaut. In B ei_r ut ist mit
der Erweiterung des Hafens begonnen werden. Dieser war von
allem Anfang an zu klein, ist überhaupt in seiner ganzen Anlage
ver;>fuscht. wie alle türkischen Häfen, wofür die Franzosen die
Pläne geliefert haben. Beirut soll nach dem Willen der Franzose‘n
die herrschende Handelsstadt Syriens werden, und sie fördern es
auf alle mögliche Wbise. Gegenwärtig findet dort eine Muster
messe statt. die erste in der Lcvante. Aber Beirut hat zwei ge
fährliche Nobenbuhler: Tripoli und Haifa.
_ Von

Tripoli führt eine. Vollspurbahn nach Homs an der
Strecke Aleppo-Rajak. Diese hat auch Vollspur. während
die anschließende Strecke Rajak-Beirut (Linie Beirut
Damaskus) Schmalspur hat. Es müssen also die von Beirut
nach Aleppo gehenden Waren und umgekehrt in Rajak umgeladen

werden. Bei Tripoli ist dies aber nicht der Fall. und deshalb
nimmt der Wagenrerkehr mit Aleppo immer mehr seinen Weg
über Tripoli oder über das nördlich gelegene Alexandrien,
von wo die Bagdadbahn eine Verbindung mit Aleppo herstellt.

Während des Krieges hatten die Türken die Schienen von der

Strecke Tripoli-lloms weggenommen und sie auf ihrer Bahn nach
den‘. Suezkanal verwendet, jetzt legen die Franzosen neue Schie

nen. Tripoli soll auch einen Kunsthafen bekommen, die Franzosen
hatten dafür schon 1914, knapp vor Ausbruch des Krieges, die

Konzession erhalten.
Haifa entzieht Beirut durch seine gute Bahnverbindung

mit Damaskus viele für dorthin bestimmte und von dort kom

mende Transporte. Jaffa, der Pilgerhafen, erhält jetzt einen
Nothafen. Das gesamte Eisenbahnnetz Palästinas ist auf Voll
spur umgebaut werden, was den Verkehr außerordentlich erleich
tert. Die französischen Regierungen im Libanon und in Damaskus

wie die engli.=ch-zionistische in Jerusalem lassen sich den

Ausbau der Straßen sehr angelegen sein. Auf den Hauptstraßen
herrscht ein lebhafter Automobilverkehr. G. Herlt.

Verkehr.
r’ost-Untergrundbahn in London. Von Paddington nach

Whitechapel wurde während des Krieges eine 10.5 km lange

unterirdische Röhrenbahn für Postzwecke in Bau genommen. Die

Tunnelröhre hat auf der freien Strecke einen Durchmesser von

2.75 m und erhält zwei Gleise von 61 cm Spurweite. An den
Haltestellen unterhalb der einzelnen Postämtern werden die

Gleise auseinandergezogen und in zwei einzelne Tunnelröhren von

je 7.5 m Durchmesser geführt. Aufzüge, Rutschen und Förder

vorrichtungen vermitteln die Verbindung zwischen Postamt und

Haltestelle. Der Posttunnel liegt. mit Rücksicht auf die Unter
grundlc-ahnen und Entwässerungsanlagen, 8’5 bis 26'5 m unter

Straßeneberlläche. Die Züge werden ferngesteuert, so daß Sig

nalvorrichtungen entfallen können. Teile der Strecke, die nicht

befahren werden, sind stromlos, so daß der nötige Zugsnbstand

und die Betriebssicherheit gewahrt bleibt. Die ganze Anlage

wurde vorher auf einer Versuchsstrecke in Woolwich erprobt.

Die Krümmungen und Steigungen der Versuchsstrecke entspra

chen den Verhältnissen der auszuführen den Bahn. (Schw. 'Bztg. ‘21.Eiss.)
Neue Eisenbahnllnl: Venedig-München. Bei der Handels

kammer in "enedig hat eine Besprechung über den geplante'n Bau
der Eisenbahhlinie Venedig-München stattgefunden. Als erste Teil
strecke ist der Bau der Linie Conegliano-Franzensfeste geplant.

welche die Entfernung zwischen Venedig und München gegenüber

der bisher kürzesten Verbindung über das Val Sugana um 72 Kilo
meter verringern würde. Die neue Teilstrecke soll bei Oonegliano

von der Linie Venedig—Udine abzweigen und über Vittorio, Bel

luno. Livinallongo nach Franzensfeste führen und sich dort an die

Linie Verona-Brenner anschließen. Zum Betrieb dieser Strecke
ist die Errichtung einer elektrichen Kraftanlage in Aussicht ge
nommen. Die Baukosten und die Kosten der elektrischen Führung

wurden mit 300 Millionen Lire veranschlagt. Man sprach sich für
den raschen Beginn der Bauarbeit aus, da es notwendig sei. die
Verbindung zwischen der Adria und Süddeutschland zu erleichtern.
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Bücherbesprechungen.

lndustricbaukunet. Das Heft 5/6 desV. Jhrg. von Wasmuth's
Mcnatsheften für Baukunst ist der künstlerischen Gestaltuing des
Industriebaues der Kriegszeit gewidmet. H. de Fries begleitet die
zahlreichen Abbildungen mit einbegleitenden Worten und konunt
zu dem Ergebnisse, daß mit den Begriffen der großen Abmes
sungen und des Prunkbaues aus Gründen der Sparsamkeit, Steige
rung der Arbeitsleistung und besonders aber aus Gründen des

künstlerischen Wertes der Bauanlagen gebrochen werden muß.

Der Erzeugungsvorgang muß seinen Ausdruck in der künst

lerischen Gestaltung finden und eine Montage—llalle ist anders zu
gestalten, als eine bloße Fabrikations- oder Lagerhalle. Diese

neuen Gedanken für die äußere Gestaltung unserer Industrie-I

gebäude werden an einer Reihe treffender, ausgeführter Bauten
dargestellt. Die vcm Verfasser angedeutete und seit 1914 ein

setzende Verflachung der deutschen Industriebankunst läßt sich

trotzdem an einzelnen der veröffentlichten Bauten beobachten,

wenn sie auch mitunter eine gewaltige, architektonische Gestal

tung zeigen, und sie verdienten eingehend studiert zu werden,

damit sich auch für die künstlerische Neugestaltung unserer hei

mischen Industriebauten neue Anregungen ergeben.

Die Herstellung von Aabeetpnppe und Anbestpupier von
Oberlngenleur K. A. Weniger. A. Hartlebens Verlag Wien-Lein
zig 1920 mit 48 Abbildungen. Preis geheftet Mk. 10?‘und Zuschlag")
Vorliegendes Büchlein behandelt in acht Abschnitten das zu

verarbeitende Rohmaterial, sowie die dazu erforderlichen Ma

schinen und Einrichfungeh.
’

Bei der Besprechung der Asbcstgewinnung wird auf die,

Vorkommen in Kanada, Rußland, Südafrika und Deutschland hin

gewiesen und auch die in letzter Zeit erfolgten Funde in Tirol er—
wähnt. _
In dem Abschnitte der Asbestpappen-Erzeugung werden die

erforderlichen Apparate wie Kollcrgiinge, Holländer, Rührbütte,

Knctenfänger sowie die Pappenmaschine beschrieben und durch

einfache Abbildungen dargestellt.

Daran schließt sich eine Beschreibung der Asbestpapier-Er

zeuguing und der hiezu erforderlichen maschinellen Einrichtung.

Die im Anfange durchgeführten Berechnungsbeispiele sind

durchweg einfachster Art und hätten wegbleiben können, da
diesbezügliche Angaben in jedem kleinsten Taschenbuche zu fin

den sind. Immerhin dürfte die vorliegende Arbeit bei der Zunft

der Pappen- und Papiermacher Interesse finden und ein willkom

mener Behelf sein.
'

O. H.

Belhefte zum Gesundheits-lngenieur.

Dr techn. K. Brabb6e, o. Prof. a. d. Technischen Hochschule
Berlin—Charlottenburg. Reihe l. Arbeiten aus dem Heiz- und
Lüftungsfach. Beiheft 12 (März 1920) und Beiheft 13 (April 1920).
Mitteilungen der Fru'fam-talt für lleiz- und Lüftungsanlagen an
obiger llochschrle. (Nr. 526-30). München und Berlin 1920. Druck ‚
und Verlag von R. Oldenbcurg.
Die vorliegenden zwei vornehm ausgestatteten 28 und 45 Seiten

starken Hefte mit 9 bezw. 57 erstklassigen Abbildungen und zahl

reichen Tabellen im Texte, enthalten 3 höchst zeitgemäße Arbeiten

über die Brennstoffwirtschaft im Haushalte und 2 ins Hochbaufach

gehörige heiztechnische Aufsätze. Und zwar:

1. Gutachten über den Kokssparer Bauart
Zuppinger der Deutschen Evaporator-A.-G. Ber
lin. Durch Anwendung dieses Systems bei 3 Strebelkesseln einer
Charlottenburger Zentralheizungsanlage wurde eine 20%ige‚ auf.

das Jahr u'mgerechnete Ersparnis von 600 eint. Ztr. Koks im

Werte von mindestens 4000 M erzielt und die Arbeit bei der Be
dienung der Heizanlagen stark verringert. Die Verkleinerung

des Restes und des Heizraumes durch Einbauten nach Zuppinger

hat sich also auch im vorliegenden Falle voll bewährt.

2. Gutachten über den Notkocher „Küchen
schatz“ der Fa. Richard Klinger G. m. b. H. Berlin——
T e m p e l h o f. Mit diesem kohlensparenden Kocher wurde eine

*) Ueberwiesen vom Deutschen Polytechnischen Verein in

Böhmen.

Herausgegeben von‘

ganze Reihe von Kochversuchen in Haushaltungen vorgenomme'n

und 49—61% Brennstoff gegenüber einem einwandfrei bedienten
Küchenofen, bezw. (i3—-72% gegenüber einem guten Gaskocher er—
spart. Auch beim bloßen Bereiten von Heißwasser zeigte sich der
Notkocher dem Kohlenherd und dem Gaskocher überlegen.

3. Beitrag zur Brennstoffwirtschaft im
Haushalt tcin am 1. November 1919 in einem Kursus über
Brennstoffwirtschaft gehaltener Vortrag.) Es werden die verschie
denen im Haushalte verwendeten Wärmespender, wie Kachelöfen,

eiserne Gelen. Gas- und elektrische Oefen, Oefen besonderer
Bauart (Hostobrauri'en), Zentralheizungen und Kochanlagen be-<
sprechen und die Versuchsergebnisse, welche mit diesen Einrich
tungen in der Prüfanstalt für Heizungs- und Lüftungsanlagen an
der technischen Hochschule Charlottenburg erzielt werden) sind
neben ihren praktischen Auswertungen vorgeführt. So wurden z.
B. als Ersatz für die bisher in Verwendung stehenden unwirtschaft

lich arbeitenden Kachel- und Eisenöfen je ein Einheitskachel—
ofen und ein Einheitseisenofen durchkonstruiert und- beide nach
vorgenommener Erprobung auf dem Prüffelde, den bisherigen Aus
führungen als weitaus überlegen befunden. Bei Zentralheizungen
wurden die „Ktkssparer“ (Mittelzur Verkleinerung der sich bei
höheren Außentemperaturen als zu groß erweisenden Verbren
nungsräume) eingehend studiert und auf ihren wirtschaftlichen
Erfolg untersucht. Von den verschiedenen Ausführungen ist die
nach Zuppinger gutachtlich (siehe oben zu l.) behandelt werden.
Weiters wurden neue Richtlinien für den Bau von Zentralkesseln
aufgestellt, die Regelvorrichtungen für Dampf- und Warmwasser
hoizungen und die Heizkörper selbst, auf ihre zweckmäßige Bauart
und Verbessercngsfähigkeit untersucht. Auch die Berechnung der
Rohrnetze wurde auf einheitliche Grundlage gestellt und für alle
im Heiz- ‚und Lüftnngsfache auftretenden Fälle auf 5 Formeln
zurückgeführt. Abwürmeverwortung und Fernheizwerke werden
mit Rücksicht auf vielfache dem Vortrage bereits vorausgegangene
eingehende Erörterungen bloß gestreift, Kochanlagen dagegen

durch Vorführung der mit dem Notkocher „Küchenschatz“ (siehe
oben zu 2.) angestellten Versuche eingehender behandelt.
So nebensächlich sich die Brennstoff-Bedürfnisse des Haus

haltes gegenüber jenen der Industrie und des Verkehrs auf den
ersten Blick auch ausnehmen mögen, die durch unwirtschaftliche
Gebahrung hier nutz- und zwecklos vergeudeten Werte gehen

dabei doch ins Große: die auf den Hausbrand Deutschlands ent

fallenden 12% vom ganzen Brennstofiverbrauche waren i. J. 1910
mit 3'5 Milliarden Mark zu bewerten; eine Ersparnis von 25—30%,

die nach den übereinstimmenden Ansichten der Fachleute leicht
erzielbar wäre, würde also rund 1 Milliarde Mark hereinbringem

Das Gebiet des Hausbrandes ist also für die Volkswirtschaft doch
von einschneidender Wichtigkeit und das Gebot, sich auch mit
dieser Frage eingehender zu befassetn als dies bisher geschehen ist,

heute dringender als je zuvor. Die beiden ins Hochbaufach schla
genden heizteehnischeh Arbeiten behandeln 4. ein en B e it ra g
zur Geschichte der neueren Wärmedurchgangs—
zahlen und 5. das Münchenerund Charlottenburger
Verfahren zur Bestimmung des Wärmebedarfea
von Bauweisen. Sie befassen sich mit den Untersuchungen
von Rietschel, Prof. Dr. Knoblauch und Dr. Ing. Henky und sind
angesichts der Verwendung der verschiedenen Ersatzstofie an

Stelle der vielfach schwer zu beschaffenden bewährten alten Bau

steife und der rascheren Gangart, die der Wohnungsbau zwecks

Beseitigung der Wohnungsnot schließlich doch wird einschlagen
müssen, gerade jetzt von nicht zu übersehender Bedeutung.

Julius Bauer.
Methoden zur Auslese hochwertiger Facharbeiter der Me

toll-Industrie. Von Otto L i p m an n und Otto Stolz e n b e r g.
Verlag von Johann Ambrosius Barth in Leipzig 1920. Mark 4.30.")
Das Taylcr-Ssrtcm. dessen Vorteile für unsere Verhältnisse

manchmal überschätzt werden, fordert unter anderem eine syste

matische Auslese und Anlernung der Arbeiter zur Erzielung von
Höchstleistungen. Die Auswahl des Arbeiters führt Taylor in der

'“l Vom Schriftleitungsausschusse des D. P. V. überwiesen.
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Weise durch, daß er ihm eine ganz bestimmte Aufgabe, ein Ar
beitspensum vorschreibt und‚nun auf Grund der vom Arbeiter er
reichten Verdienstsumme die Eignung dieses Mannes für die Aus
führung der Arbeit beurteilt. Sind die Arbeiter abgenützt. so sol
len sie durch Neue ersetzt werden. Diese Art und Weise wider
strebt den Interessen des Arbeiters und des Staates, der schließ
lich für die menschliche Abnützung durch Altersversorgung auf

kcrpmen muß. Die Arbeiter wurden bisher nur subjektiv durch
den Meister oder Betriebsleiter auf Grund einer kurzen Rück
sprache und flüchtigen ärztlichen Untersuchung ausgesucht. Die
Auslese ist verhältnismäßig einfach, wenn es sich nur um körper
liche Eigenschaften handelt, schwierig, wenn Geisteseigenschaften
wie Aufmerksamkeit, Willenskraft, Gedächtnis. Ausdauer die
Hauptrolle spielen. Professor Miinsterberg der Harward-Universi

tät in Cambridge U. S. A. war der erste, der eine Auslese‘ auf
Grund von psychologischen Versuchen einführte. In diesem Sinne
wurde von zahlreichen Forschern mit Erfolg weiter gearbeitet.
Die moderne Psychotechm'k setzt an Stelle des bisherigen

Ratens und Abschätzens der Leistungsfähigkeit eine methodische
Erkundung der Fähigkeit vor der Berufswahl und kann dadurch
Ausbildungszeit und Kosten ersparen. Die wichtigsten Berufs

e_ignungsprüfungen, die bisher aufgestellt wurden, sind folgende:

Für Telephonistinnen, Schriftsetzer, Kanzleiangestellte, Autofüh
rer, Straßenbahnführer, Lokomotivführer, Funker, Flieger und
Metallarbeiterlehrlinge.
. Das vorliegende Buch behandelt die Untersuchung von 24

Schülern, die im Sommer 1919 in der städtischen Gewerbeschule

in Charlottenburg veranstaltet wurde. Die Versuche wurden teils
als Massen- teils als Einzeln-Versuche unternommen und nahmen

den einzelnen Prüfling 2 bis 3 Stunden in Anspruch. Die Prü
fungsaufgaben waren folgende: Ordnen von5 Endmaßen, die sich

in der Höhe um 0‘02 mm unterscheiden. nach ihrer Größe, Be
urteilung der Glätte von 6 verschiedenartig bearbeiteten Arbeits

stücken (gefeilt, gehobelt -— geschruppt, gehobelt — geschlichtet,

gefräst -— geschruppt, gefräst ——geschlichtet, geschliffen) — Ord

nen wn 14 Blet:hstücken, die in 6 verschiedenen Stärken vor
liegen. -—-Ordnen von Schrauben nach ihrer Gängigkeit; Prüfung
des Gefühles in der Hemd durch Drehen einer Spindel, die durch

eine Spiralfeder belastet wird und Einstellung der Spindel auf
einen bestinunten durch einen Zeiger angegebenen Widerstand;v

Prüfung.des Auger.maßes durch Abschätzen des Durchmessers
von Kreisen, Schätzen von Längen. Halbieren von Strecken; Be

urteilung des Passcns eines Ringes auf 5 verschiedene Bolzen;

Schätzein der Größe von gezeigten und rasch wieder| entfernten

Gegenständen; Zusammensetzen von verschiedenen geometrischen

Figuren zu Kreisen und Quadraten. —- Beurteilung der Wirkungs
veise von Getrieben und Rollenübersetzungen. ——Prüfung des
Gedächtnisses für verschiedenartig bezeichnete Körper; Einprägen
von Linienzügen: Aufschreiben von technischen Angaben, die zwei

mal vcrgelesen wurden; Aufsuchen von Werkstücken nach kurzer

Besichtigung der entsprechenden Zeichnung; Ordnen von Schrau
ben; lleraussucheln des passenden Schlüssels zu einem Schloß:

Becbachten von richtig laufenden und unrundlaufenden Arbeits
stücken auf einer Drehbank usw.

Die genannten Versuche wurden nach bestimmten Regeln

ausgewertet und der Tauglichkeitsgrad der Schüler bestimmt,

diese Versuche sollen dem Lehrer oder Betriebsleiter bei der Be
rufsberatung helfen. Ob es gelingt, auf diese Weise wirklich die
Tauglichen von den Untauglichen zu scheiden, darüber muß eine

längere Erfahrung abgewartet werden. Vorläufig wird auf die
in der Lehrlingsrchule der Firma Ludwig Löw e & C o. in B er
lin gen achten Erfahrungen hingewiesen und die Frage bejaht.l
Auf Grund des Experimentes sei es gelungen, zu Urteilen über
die Prüflinge zu gelangen, die mit den Urteilen der Lehrer und
Meister gut übereinstimmen.‘
Die Verfasser geben zu, daß die angegebenen Versuchsme

thoden noch nicht als endgültige bezeichnet werden können und

daß die Zusammenfassung der Einzelmethoden zu einem „System“

einer Tauglichkeitsprüfung noch weiterer Untersuchungen bedürfen;

Die in verschiedenen Zeitschriften veröffentlichten Berichte

über von Praktikern und Lehrern angewendete ähnliche Unter

suchungsmethcden zeigen, daß auf diesem Gebiete erfolgreich
gearbeitet wird und daß man bestrebt ist. die Bestimmung der
Berufseignung und auch die Berufswahl auf eine wissenschaftliche
Basis zu stellen. O. H.

GESETZE UND VERORDNUNGEN.
Aenderungen der deutschen Bauordnung. Das Reichsministe

rium für Volkswohlfahrt hat einen Erlaß betreffend den Entwurf
zu einer Bauordnung herausgegeben. Außer einigen stilistischen
Aenderungen beschäftigt sich der Entwurf eingehend mit Aende
rungen der Vorschriften über Brandmauern, Treppen und Licht
schächten. Der Erlaß ist im Zentralblatt der Bauverwaltung Nr. 40
vom 18. Mai 1921. veröffentlicht.

NACHRUFE.
Am 30. Mai starb in Aussig Ing. Adolf Zim m e rm an n,

Direktor i. R. der Aussiger Fabrik der M. A. G. vorm. Breitfeld
und Danek. Wie sein Vater, war auch er durch etwa 40 Jahre in
diesem Unternehmen tätig. Die Blüte der Aussiger Fabrik war die
Frucht seiner unermüdlichen zielbewußtcn Arbeit. Vor einigen
Jahren wurde er nervenleidend: nun hat der Tod den ti3jährigen;
der Ruhe zugeführt. die er als Schaffender nie gekannt hat.
Am 16. Mai starb in Friedland der dortige Zivilgeonreter,

Herr Ing. August D 0 llan s k i, der den Krieg als_Hauptrnann in
d. R. mitgemacht hat. Seine beruflichen und persönlichen Eigen
schaften lassen seinen frühen Tod auch ihn Fernerstehenden be

sonders beklagen.

STANDESFRAGEN.
Für Z iv il g eo m1et e r : Die Kanzlei, samt vollständiger

Einrichtung und Wohnung des jüngst verstorbenen beh. bef. Zivil
geometers August Dollanski in Fr i e dl and ist abzugeben.
Anfragen leitet die Schriftleitung der „T. B1.“ weiter.

VEREINSNACHRICHTEN.
Verein deutscher Ingenieure In Teplitn Ueber die neuen

steuergcsetzlichen Vorschriften, Erncucrungsfonds und Abschrei
bungen von Maschinen und Bauten, veranstaltet der Verein
deutscher Ingenieure am Dienstag den 14. Juni 1921, 8 Uhr abends
im Speisesaal der Kaiserbad-Wirtschaft einen Vortragsabend mit
anschließender Aussprache.

Zivilingenieur Max Stange spricht über das Gesetz vom
3. März 1921 betreffend die Erneuerung alter und Alnschafiung

neuer Maschinen.

Anschließend daran werden auch die Vorschriften des Ge

setzes für bauliche Investitionen besprochen und das ganze Gesetz

durch Rechtsanwälte von ihrem Standpunkt beleuchtet. Eine ange

regte Erörterung soll diese für die gesamte Industrie und das
Wirtschaftsleben ungemein wichtige Frage eingehend zergliedern

und sich mit den Vor- und Nachteilen des Gesetzes befassen. In
Anbetracht dessen hat der Verein deutscher Ingenieure auch die

beteiligte Industrie sowie die Rechtsanwälte zu diesem Vortrags

_abend eingeladen. ‚

Zeichne?
für technisches Büro, im Konstruktions- und
Werkstattzeichnen vollkommen versiert, mög

liebst mit den modernen Zementfabrikseinrich

taugen bekannt, wird zu baldigem Eintritt gesucht.
Anbote mit Zeugnisabschrit‘ten und Gehalts

ansprüchen sind zu richten an:

„Sächs.-Böhm. Portland-Zement-Fabrik A.—G.,.

Lobositz (Böhmen) Postfach.“

Hau tschrittleitung: Prag II. Insel se 24/111.— Verwaltung: T_e;litz-Sehönau, Cl
ereins an den Schxiftleitungssausehuß des D.P. . — Verantwortl. im Sinne des Preßgesetzes: Ing. L. Karpe.glie am des Deutschen Polytechn.

straße 4. Manuskripte an die Hauptschriflzleitung, von Mit
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Städt. Saalbau Teplitz-Schönau.
Vergabe der Zentral- Heiz- u. Lüftungsanlagm

Ausschreibung.
Der gefertigteStadtratbringt hiermit für denSaalbnuin derKünigstrnßodie

Zentral-‚ Heiz- und Lüftungsanlage
zur Ausschreibung.
Die allgemeinenGesieh’spunktefür die Planung dieserAnlage, weiteredie

Pläne liegen während der Amtsstunden.d. i. von S-12 Uhr vormxttagsu .d von
2—5Uhr nachmittngs. in der linukanzlei am Bauplntrxe.bei dessenBetretung
mit Rücksicht nui'die oben stattfindendenDemolierungsarbsiten, die gebotene
Vorsicht zu beachtenist, vom9. Juni bis 26.Juni l. J. zur Einsichtnahmeauf.
Die nllgemeinenGesichtspunkte, sowie die allgemeinenund besonderen

Bedingungen rür die Ausführung von Bauarbentenund Lieferungen. dsnn die
Nachtragsbedingungenkönnen gegen Vergütungvon l K per Bogen‚ die Pläne
(9Stück) gegen Vergütungvon 100K in der Bauknnalci bezogenwerden. Für,
durch die Ofl‘erentengeleisteteArbeit oder für Beteiligungan dieserAusschrei
bung wird keine Vergütunggeleistet.
Die Anbote haben lu enthalten: Die theoretischeBerechnungdesWärme‘

bederfis. die genaue Beschreibung des offerierten Heizsystems. die genaue
Angabe der Kesrzelgrö'ßen.aller Zu- und AbleitungennebstAnordnung derHeiz
körper‚ die Querschnitteund Anordnung der Frischlui't- und Abluftkaniile, die
Art und Weise der Montazedurcbfiihrung,kurz einegenauetechnischeBeschrei
bung. Den Anboten sind iiber.iies Pläne l : 100in einer derartigenAusführung
beizulegen‚ daß alle Vorschläge (Kanelquerschnitte, Schlitze. Durchgängeetc.)
bei den Baumeisternrbeitengleich mit berücksichtigt werden können: diese
Pläne sollen dnher den Charakter von Arbeitsplänen besitzen. Auch ist anzu
geben. ob. auf wie lange und welche Garantie die ofi'erierendeFirma. für die
tadellose Funktienierung der von ihr offerierten l-leizanlageübernimmt
Diese Anbotesind ordnungsgemäßzu stexnpeln,zu versiegelnundlängstens

bis l. Juli 19A].11Uhr vormittugsmit der Aufschrift
„Saslbau, Anbot für die Helz- und Ventilatlonsanlago“

in der städt. Einlaufstelle, Rathaus I. Stock, Zimmer Nr. 9, abzugeben
Der gefertigteStadtrat behält sich die ireieWahl unter deneingelaufenen

Anboten, allenfalls die Ablehnungaller Anbote, vor.

Stadtrat Teplitz-Schönau
am 7. Juni 1921. Der Bürgermeister:

Dr. Walther

l—149/2/A Stadtrat Karlll|auh am 3. Juni 1921.

Ausschreibung.
Bei der Stadtgemeinde Karlsbad

gelangt
eine Zimmerpolierstelle

mit den Bezügen eines Unterbeamten der . Gehaltsstufe zur provi
sorischen Besetzung.

Bewerber haben nachzuweisen:

Ablegung der Zimmermeisterprüfung,
Alter von 30 bis 35 Jahren‚
eine mindestens 1()jährige Praxis,
tschechoslowakische Staatsbürgerschaft,
Unbescholtenheit,
Gesundheit.

Auskünfte werden im Stadtbauamte (II. Amtsgebäude) erteilt.
Bei zufriedenstellender Dienstleistung erfolgt nach einem ein

jährigen Provisorium die definitive Anstellung nach Maßgabe der
für staatliche Unterbeamte geltenden Normen.
Gesuche sind bis zum ‘25. Juni 1921 beim Stadtrate Karlsbad

einzubringen Der Bürgermeister: Hermann Jakob.
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Inländische. sehr gut eingeführte

Tiefbauunternehmung
mit größter Leistungsfähigkeit, besten Referenzen und langjähriger
Praxis in Wasserversorgungen Kanalisationen, sanitären Anlagen,

Wasserkraftanlagen etc., Projektsverfassungen und Bau

sucht Vertreter
für Mähren, Schlesien gegen Provision eventuell bezirksweise, für
die Herren Geometer sehr gut geeignet. ——Geil. Anträge unter

„Vertreter 172“ an die Verwaltung dieses Blattes.

W
Spezialität:

Autogene Schweiß- u.
Schneidanlagem

„ Kuka“-Sicherheitswinden D.R.P.

Generalvertreter der
Firma Keller & Knnppich
G. m. b. H.‚ Augsburg.

sämtlicher techn.

Friedrich Popper & (In.
Treppen, Joha.nnesgasse.
Lieferung

Industrie, Bergbau u. Hüttenbetriebe.

Der heutigen Ausgabe liegt ein Flugblatt der Allgemeinen
Vergaungs-Gesellschait m. b. H., Berlin-Haleusee über Teet
gewinnungs-Anlsgen bei.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Seltener

Gelegenheiiskauf

FELDBAHN
abzugeben

bedeutend unter Tagespreis:

68 neue ungebrauchte

Stahlmuldenkippwagen
starke Orenstein-Koppel-Konstruktion

60 cm Spur Stückpreis
15 Wagen 50 cm Spur Kt‘, 1925.

I4 Stück reparierte
llllll Muldenkippar Illlll

Stückpreis KÖ I450.—.

212 km Gleis ‚

prof. 65/7 auf Stahlschwellen 60 cm Spur,
betriebsiähig, per Gleismeter K6 59.—-.

Auch Teilmengen und mietesueiee.
Anfragen unter „Bauunternehmung R“
an die Verwaltung dieses Blattes.

iilllllllli-‚iiillliil-llllllI'iilililfliiiiliilii
GEORG EPPI.ER
= Bodenbach I5 =

Telegramm-Adresse: EPPLER. — Ferneprecher 114
liefern stets prompt:

ia. Gummi-Wasserschläuche in allen Dimensionen‚
Gartenschläuche prompt lieferbar, Heisswasser
schläuche, Spiralschläuche, Spezial-Pressluft
schläuche, Fäkalien'schläuche etc. Gummiklappen,
Asbest-Kauischukmannlochbänder- und Ringe,
erprobte Marken, Friedensqualitäten.

Bevor Sie kaufen verlangen Sie unsere Vorzugsprelse.

II
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II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I

II
I'l
l‘
II
II
II
II
II
II
II
II
II
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II

\N\l
. V e r t r e t e r

der „calofl°iu“lnKork- und
Kieselguhr-Isolierindustrie A. G.

M111- Prag -"Irv*e
für Schlesien

und das lletrau-Kerwiner
Kohlenrevien

Bedarfsartikel für E
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Appar e Behälter, Rohrleitungen nnnnnnnnnnnnnn _'lasserhaltungem Zentralheizungen II

I n. LAN GEn, Metallwarenfabrik, Tn 0PPAU II
EDUARD ZU"!

d
l xonornu

Wllczekschen Berghaues in Schiss. 0strau

:

‘» EISENGRQSSHANDLUNG

!

i
I
übernimmt alle einschlägigen Arbeiten, Begutachtungen, laufende

I

l
Das von dem behördlich autorisierten Zivilihgenieur für
techn. Chemie Ing. Rudolf L an z mann geleitete. für das Gebiet:

l
Brennstoffe, Nebenproduktenkokerei, Gase und Schmiermittel

staatl. autor. chem. Laboratorium

Betriebskontrollen und empfiehlt sich zur Herstellung chemischer
Feinpräparate und maßa.nalytischer Lösungen. Alle Zuschriften
wollen an die Johann Wilczeksche Bergdirektion in Schles. Ostrau

gerichtet werden.
LAGER: Eisen — Blech — ‘Inversen —

‚ Baumaieriah — IIBIIIEN-AIIMITUIEIL'
(irubenschlenem Schrauben, Gezähe.7*

‚ EIGENE ERZEUGUNG: Grubenschienen
Nägel. Gesciuniedoie Nägel aller Art.
:: :: Draht und Drahhtifie. :: ::

IIIILDEHI(IPPER
ilceiylen- x Aceiylen

xasrrnmrrn: ""‘P°" "'""‘°"

Gruhenlampennumsronr fabriziert

l. ‘
\ f. Hermann Hasse, Metallwareutahrii

Nürnberg Bausiraße 18.

l'
I

General-Vertretung für Böhmen:

I.
lI
lI

/ WAGEN
"Hi JEDE INDUSTRIE

KI.E|NAU@EID an rrwurz-scnonau Teplltz-Sohönau‚ Schmeykalplntz Nr. 8.
zumaü'aoi i‘ililü-irlllilßfliütruuiniomnu:k Direkter Import orig. amerik. Oele und Fette.

MASCIIIICEIFABRIK
_ Steiner &. Aufrichtig, TepIIiz-Schiinnu.I ‘ ___

Technische u. elektrotechnische Betriebserforderninsemit spez. Berücksichtigung bergtechn. Spezialitäten.
c-n-mn-

//

i
Steiner & Aufriehtig

l

Feld-‚und lndustriehahnen= Anschlußgelmse
Trassierung

Bau

Lieferung

Roessemann & Kühnemann, Prag VII.
Osadni 793.

l



TECHNISCHE BLÄTTER‘
WOCHENSCHIIIF‘I' “II! TE(HNIK, BIIUKUNSD INDUSTRIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der von1869 bis 1919 erschienenen gleichnamigen Zeitschrift des Deutschen Polytechn.Vereines in Böhmen zu Prag.

Hauptschrittleiter Prof. Dipl. Ing. Dr. Alfred Birk.

Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschriften Gas. m. b. H. Teplitz-Schönau, Clarystraße 4. Fernruf 405.s‘

Teplitzü-Schiinau, 23. Juni 192i. 24., 25. und 26. Heft.53. Jahrgang.

Professor Ing. Theodor Bach:

Das Ziegelfdrmat.
Ein Beitrag zur Frage der neuen Bauordnung.

Unsere Bauordnungcn leiten die Vorschriften über
Mauern mit: der Bemerkung ein, daß die Stärke der Mauern
abhängig sei von ihrer Höhe, ihrem Eigengewichte, der Be
lastung und von dem Stoffe, aus dem sie gefertigt werden
sollen, und daß sie daher durch statische Berechnungen zu
ermitteln sei. Die hiedurch scheinbar gewährleistete und nur
durch die Bedachtnalnne auf die gegebenen Gleichgewichts
verhältnisse eingeschränkte Dimensionierung wird —— soweit
Ziegelmauern in Betracht kommen ‚—— in den unmittelbar
folgenden Absätzen zum größten Teil wieder aufgehoben.
Nach der Zahl der Stockwerke, der Zinnnertiefo und dem
Zwecke werden die jeweils erforderlichen l\iauerstärken nach
einem "ielfachen von Vierteh;teinliingcn genau vorgeschrie
ben, wobei auch die Xormalmaße der Ziegel festgestellt sind.
Diese Freiheit versprechenden und doch auch wieder

beschränkenden Bestümnungen legen die Enriigung nahe, ob
es denn überhaupt. Aufgabe. einer Bauordnung sein könne, die
Abmessungen der Ziegel, als des Exponenten der Manerstiir
ken, festzulegen. In der Literatur, die die Forschung auf
dem Gebiete des Städtebaues und des \Volinungswcsens er
öfinet hat, ist diese Frage, wie jene des Ziegelformates über
haupt, nur wenig behandelt.

‘

Die Bauurdnung‚en aller Länder. Städte und Zeiten
schreiben beinahe ausnahmslos Normalmaße für Ziegel vor.
Diese Tatsache. wie auch die weitere Tatsache, daß sich in
unserer Zeit auf allen Gebieten technischen und industriellen
Schaffens die Neigung zur Normalisierung oft verwendeter
Kenstruktionstcile geltend macht, und die Erkenntnis, daß

sich im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung die bauendc

Kunst mehr als früher der maschinellen Erzeugung ihrer Bau

elemente wird zuwenden müssen und daß daher eine bevo'r

zugte Erzeugung eines sich als günstig erweisenden Ziegel

formates ohnedies mit Sicherheit erwartet werden muß, füh

ren zu einer Bejahung der aufgeworfenen Frage. .

Zweifelhaft kann nur. sein, welche Abmessungen sich
für unsere Verhältnisse am besten eignen: ob sich die Fest
setzung nur eines Nonnalformates empfiehlt oder ob deren

mehrere in Verwendung gelangen sollen: ob die Festsetzung
bereits im Baluncrgesetz oder aber in den für die einzelnen
Gebiete oder Städte zu erlassenden Bauordnungen erfolgen

solle und ob neben den Normalformatcn auch andere, nicht
gesetzlich festgelegte Formen als zulässig erklärt werden
können.
- Diese Fragen mögen erörtert werden!
Der als Normalform ausgebildete Ziegel bildet die Wäh

rurgseinheit des Banwcsens. Seiner Form und Abmessung
kommt daher in konstruktiver, gesundheitlicher und wirt
sc.haftlicher Hinsicht eine maßgebende Bedeutung zu. Diese
Bedeutung findet Ausdruck in dem seit Jahrzehnten ge
führten Kampfe um die geeigneten Einheitsmaße.
Soweit bekannt, verwendeten die alten r'\GQ‚'_VDi-GI‘Luft

ziegel kleinerer Form von 22><11X7 cm und 22X14><11 cm;
aber auch (wie beider Pyramide des Achysis), größere

Ziegel von 38)<18><14 cm. Der Turmbau zu Babel weist
Ziegehnaßc auf von 28)(28X11 cm und 30><20X15 cm.
Die Römer bedienten sich — wie Vitrnv berichtet — vor
nehmlich des lvdi.<chen Formates von 11/2 Fuß Länge und

einem Fuß Breite, neben welchem aber auch, besonders bei
den Bauten der Griechen, Abmessungen vorkommen von -‚

t

und 5 Palmbreiten ( 1 Palme = 1 Handbreite ——Tetradoron
und Pentadoron): Einha.rd, der Wiedererwecker der Bau
kunst. zur Zeit Karls des Großen, griff auf die römischen
Maße zurück, die‘ sich viele Jahrhunderte hindurch erhalten
haben.

'In Oesteweich wurde das Normalmaß für Ziegel schon
mit llofbcscltid ‘vom 21. Mai 1798 _mit 11)<5‘/,><2‘/2 Zoll
=‘29><14X6'5 cm festgesetzt, so daß sich bei Zurechnung

ic einer 1 cm starken Mört'elfuge Abmessungen ergaben- von
. 3'IX15X7'5 cm. Wenn auch die Wiener Bauordnung vom
Jahre 1859 die Ziegelmaße nach unten hin auf S‘5><4><2 Zoll
=29‘:2><10‘5><5 cm_beschränkt hatte, so blieb doch das alte
.\'ormalmaß im wesentlichen beibehalten. Für das Festhalten
an diesem Maße und seine später erfolgende Uebernahxne in
die Bauordnungen der übrigen Städte und Länder der ehe
maligen Monarchie war zweifellos bestimmend das für einen
guten Ziegelvcrband günstige Verhältnis von 30 : 15 : 7'5=

4 : 2 : ].

im Deutschen Reiche wurden 1871 Normalmaße einge
führt von 25‘><12)<6'5 cm, also mit Zurechnung je einer
l\iörtelfuge 26)(13><7'5 cm, wobei sich einzelne Städte und
Länder -— wie Kiel mit. 23X11)<5'5 cm oder Oldenburg mit
2:’;‘X1OX5‘5 cm — besondere ~l\’[alzibestinnnungen ‚vorbe
halten hatten. Bayern, wo mit 14. Juni 1865 als klerinstc.<
zulässiges Format ein Ziegel von 12><5"‘/Q<2“/4 Zoll‘—*"9'2)<
14)< 6'7 ein bestimmt werden war, hat das deutsche Reichsfor
mat erst im Jahre 1895 eingeführt; die Verwendung des so
genannten „altbayrischcn“ Ziegels aber ist. in München lange

Zeit vorherrschend geblieben, wenn sie auch zu Gunsten des
Reichsformaies fortwährend zurücktritt. Für die im Deut
schen Reiche vielfach zur Ausführung. gelangenden Ziegel
rohbauten — der Ausdruck „Ziegelfeinbauten“ wäre sinnge
mäßer — scheint sich das Reichsformat nicht durchaus be
währt zu haben, denn Geh. Regierungsrat I-Iartung teilt in
der Öl‘onindnstric-Zeit'ung 1914 mit, daß sich „inzwischen im
preußischen Staatsbauwescn der \\"idcrwille gegen Backstein
bauten aus Ziegeln im Reichsformat zur Annahme eines ein
heitlichen großen Backst eines von 28_‘5>(13'5X9 cm verdich
tet habe.“ Länge und Breite dieses Steines würden sich dem
sogenannten „österreichischen“ Formate nähern. Warum
>übrigens das deutsche Reichsformat als „metrischm“ Format
bezeichnet zu werden pflegt, ist. nach den sich einschließlich
der Mörtclfuge ergebenden Abmessungen von 26><13><727
cm nicht ohne weiteres verständlich.

Frankreich mit 2:?)(11X6 cm, Italien mit 2‘2X11X5 cm.
Holland mit 24)<12X6 cm, England. mit 25)<11><6 cm und
die Schweiz mit ‘35)(12X6 cm weisefn Abmessungen auf, die
für eine Abminderung unseres bestehenden Normalformates
sprechen würden, wenn nicht die im deutschen Reiche zu be
obachtende Gegenbewegimg und das durch‘ seine gute "er
bandsmöglichkeit ausgezeichnete altöste'rrei‘ehische rFormat
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zu Vorsicht und Ueberlegpmg mahnen würden. Diese Mahnung
könnte zu dem einfachen Ausweg verleiten, die beiden heute
im Vordergrunde der Erwägung stehenden Formate 29X14X
6'5 cm und 25X12)<6'5 cm vorläufig als gleichberechtigte
Normalformen als zulässig zu erklären und eine endgültige
Entscheidung der praktischen. Erprobung zu überlassen.
Dieser Ausweg aber ist ebenso einfach, als er schädlich

sein kann, denn es ist zu beachten, daß die Ziegelerzeuger
bei einer solchen praktischen Erprobung‘ das erste Wort zu
sprechen haben werden und daß sie ——wenn die
des kleineren Formates in ihrem Vorteile gelegen sein sollte
— dessen Herstellung bevorzugen und damit den Ziegelmarkt
zu ihren Gunsten beeinflussen können.
Eine möglichst‘ vorurteilslose Betrachtung der Vor- und

Nachteile der beiden Normungen ist daher empfehlenswert,
selbst wenn manch wiederholt Gesagtes neuerlich erörtert
werden muß. ‚ =

Als Vorteile des kleinen Formates sind anzusehen:
1. Das geringere Gewicht. Die Ziegelherstellung erfor

dert, besonders bei Handbetrieb, weniger Kraftaufwand. Den
männlichen Arbeitern obliegt meistens das Kneten des Tones
rmd das Einschlagen in die Form, den weiblichen Arbeitern
das Abstreichen und das Auslösen; Kindern endlich das Ab
tragen des ausgelösten l\'aßziegels zur Trockenstätte. Ebenso
wird, soweit der einzelne Ziegel in Betracht konunt, beim
Vermauern an Merrscbcnkraft gespart.
2. Die schnellere 'l‘rockmmg‘. Um lufttrocken zu: wer

den, bedürfen die Ziegel einer kürzeren‚Liegezeit; die Auf
lage kann schneller gewechselt werden: der Prozeß der Zie
gelerzeugung wird bei beschränkter Liegefläche nicht auf
gehalten. Der besser vorgclmetete Ziegel erfordert weniger
Kohle im Brennofen.
3. Die relativ größere Tragfähigkeit. Kleinere Ziegel

werden sich gleichmäßiger kneten und besser durchbrennen
lassen; sie werden daher bei gleicher statischer Wirkung die
Ausfühnmg schwächerer Mauern gestatten.
4. Schwächere Mauern ergeben bei gleicher verbaut'er

Fläche einen Gewinn an Nutzfläche. Dieser Gewinn beträgt
bei einer verbauten Fläche von 6'5 m Tiefe und 4'5 m Breite,
wobei die Schmalseiten von 11/2 Stein starken, die Liingssei
ten von ‘/„ Stein starken Mauern begrenzt werden, 1m".
5. Die‘ Ziegel gestatten eine leichtere Anpassung an die

durch die Belastuhg icweils erforderlichen Querschnittsmaße
von Mauern und Pfeilern.
Diese Vorteile erfahren aber wesentliche Einschränkun

gen, denn es ist zu erwägen:

1. daß zur Herstellung eines m‘ Mauerwerkes mit dem
größeren Format 277 ‘2 Ziegel, mit dem kleineren Format
aber 370'5 Ziegel gebraucht werden; das hiedurch gegebene
‚ Mehrerfordernis an Steinen beträgt 33‘7 %. Wenn daher auch
der für die Herstellung und Verxnauerung des einzelnen Zie
gels erforderliche Kraftaufwand geainger ist, so müssen zur
Ausführung von 1 m‘ Mauerwerk nahezu 100 Ziegel mehr
hergestellt und verwendet werden; der Ersparnis an Kraft
beim einzelnen Ziegel steht daher eine öftere Wiederholung
des gleichen Kraftaufwandes gegenüber,
2. daß zur Herstellung von 1 m3 Mauerwerk aber nicht

nur mehr Ziegel, sondern auch größere Mengen Mörtels not
wendig sind; während‘ bei Verwendung des österreichischen
Ziegels für 1 m3 Mauertwverk 0‘21 m3 Mörtel zur Verwendung
kommt, fordert die Verwendung des reichsdeutschen Ziegels
0'223 m"; das Mörtelmehrmford‘cunis beträgt 6‘2 %'. Die
größere Zahl von Mörtelfugen macht aber auch eine bessere

Qualität des Mörtels umsomehr notwendig, als bei minderen
Eigenschaften die erhöhte» Druckfestigkeit des kleineren Zie
gcls nicht genügend ausgewertet werden kann._ Da nun Sand
nicht überall in angemessener Güte unmittelbar am Ge
brauchsorte erhältlich ist, so werden die durch die Zufuhr
etwa entstehenden Iransportkosten den Preis des durch bes
sere Bestandteile ohnedies schon teueren Mörtels. erhöhen.
Diese Preiserhöhung wird einen Teil der durch die Ersparnis
am Mauerwerk erzielten Verbilligung aufsaugen.

Diesen Einwendungen gegenüber kann die Tatsache ent
gegengehal’wn werden, daß die Berechnung für 1 m“ Mauer
werk insofern zu lrrtümern führen muß, ‚als bei Verwendung
von kleineren Ziegeln die Anzahl der notwendigen m3 Mau
erwerk eine Verminderung erfahren wird. Eine Vergleichs
berechnung, die sich statt auf ein m3 Mauerwerk auf ein
curr. met. Mauerlänge stützt, wobei angenommen wird, daß
sich Mauern von 1/2, 1, 1‘/2 oder 2 Steinstärken bei Ver'
wendung ‘beider Formate gleich gut bewähren, führt nun
tatsächlich zu etwas anderen Ergebnissen. Nach den von Bau
meister Georg Dan_ski in Wien durchgeführten Erhebungen
stellt sich das l‘l'ehrerfordernis an Ziegeln des kleinen For
mates gegenüber dem Verbrauchs an Ziegeln des größeren
Formates für 1 laufenden m auf durchschnittlich 15'6% ;
diesem Mehrer:fordernis entspricht. wegen der geringeren
Manerstärko ein I\iinder%rbrauch an Mörtel von S'5%.
Dan.ski gelangt zu dem Schlusse_, daß bei Beachtung aller

in Frage kommender Momente, die sich einer scharfen rech
nerischen Erfassung zum großc_n Teile entziehen, der Ziegel
preis sich bei Anwendung ‚des kleinen Formates um 25%
erniedrigen müßte, wenn sich dieses kleine Format wirtschaft
lich als günstig bewähren sollte. Zu‚einem ähnlichen Ergeb
msse gelangt Oberbaurat Dr. Franz Kapaun (Wien), der den
Vorteil] bei Einführung des kleinen Formates bei den Ziegel
erzeugcrn, nicht aber bei den Konsumenten erblickt und der
Meimmg ist, daß die in der Ziegelerzeugamg erzielte Verbil
ligung nur in bescheidenem Maße den Ziegelverbraukzhern
und damit auch der wohnungsuchenden Bevölkerung zugute
kommen werde.

‘

Zu diesen hier in gedrängtcr Kürze gegebenen Erwä
gungen gesellt sich noch die Erkenntnis, daß eine ausschlag
gebende Herabsetzung des Preises der Ziegel —- ob sie nun
nach dem einen oder dem anderenFormate hergestellt wer
den — erst möglich sein wird, wenn sich die Ziege-lerzcuger
in reichlichem Maße der maschinellen Erzeugamg bedienen
werden. Da angenommen werden muß, daß sich, schon wegen
der geringeren Anschaffungskosten der Maschinen, die Zie
gelerzeuger eher für die maschinenmäßige Herstellung klei
nerer Ziegel entscheiden werden, so ist vorauszusehen, daß
eine fakultative Zulassung beider Formate das kleinere Nor
malmaß in ‘einen Vorteil bringen werde, gegen dem das alte
Format erfolgreich nicht wirdl aufkommen hönnen. Die „fa
kultative“ Zulassung des kleinen Ziegels wird also gleichbe
deutend sein mit einer „via facti“ Einführung.
Eine‘ einwandfreie Prüfung der vorliegenden, vom volks

wirtschaftlichen Standpunkte außerordentlich bedeutsamen
Frage hätte noch die Beantwortung anderer wichtiger Teil
fragen zur Voraussetzung. Esmüßten praktische Versuche
angestellt werden über die Tragfähigkeit fertigen Mauerwer
kes. da die wissenschaftliche Unte‘rsuchung von Probekör
pern in technischen Versuchsanstalten nur allzuleicht einsei
tige Ergebnisse liefern kann; es müßten Erhebungen gepfle
gen werden über die \Viirme-. Feuchtigkeits- und Schalldurch
lässigkeit ausgeführter

'
Mauenvetrksteile verschiedener

Stärke und die Ergebnisse verglichen werden mit den nach
der einen oder der anderen Richtung ermittelten Kosten der
Bauherstellung und der künstlichen Hauserwärmung.
~ Um zu einer möglichst klaren Beurteilungsgnmdlage zu
kommen, habe ich in der am 27. Feber 1920 abgehaltenen
Beratung im Ministerium für öffentliche Arbeiten folgenden
Vorschlag gemacht:
Da eine Beantwortung der vorliegenden Frage vor allem

von der Durchführung praktischer Versuche erwartet werden
muß; da aber, wegen der hiebei zweifellos vorteilhafteren
Stellung der Ziegelerzeuger gegenüber den Verbrauchern eine
völlig unbefangene Prüfung auf dem Wege einer sofort ein
setzenden fakultativen Znlassung beider Formate nicht wird
erzielt werden können. so möge die Regienmg sich entschlie
ßen, an einem oder an mehreren Orten Versuchsh'äuser von
gleicher Grur.driß- und Höhengest‘altung neben einander auf
züführen. Die Herstellung dieser versuchshäuser‚ die in
unserer Zeit der Wohnungsnot auch einem cminenten Be
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dürfnisse entsprochen hätte, wäre durchzuführen gewesen
bei einem Hause unter Verwendung des kleineren, bei einem
‘in unmittelbarer Nähe gelegenen zweiten Hause unter Ver
wendung des größeren Ziegelformates. Beide Haustypon wären
1mter die Kontrolle berufener und unbeteiligter Fachleute
zu stellen gewesen, die die Eignung beider Normalformen
nach der Bauzeit, dies sich ergebenden Kostenaufwandes
und ihrer Feuchte-, Scluall- und Wärmedurchliissigkflt fest
zustellen gehabt hätten. Indem ich mich bei Erstattung dieses
Vorschlages des im Jahre 1905 unter der Leitung der Archi
tekten Fellner & Hellmer in Wien errichtet gewesenen The
a1ennc-dellgebäudes erinnerte, war ich mir dessen wohlbe
xwßt, daß auch die Herstelhmg solcher Probehiiuser, besonders
hinsichtlich der Kostenberechnung, nicht zu "öllig einwand
freien Schlüssen hätte führen können; aber ich war und bin
heute’ noch der Meinung, daß eine zur Verfügung stehende
Bauzeit von mehr als einem Jahre Gelegenheit geboten hätte,
l'ntersuchungen mannigfacher und bemerkenswerter Art. aus
zuführen.
Angesichts der Schwierigkeiten. denen die Aufstellung

eines Rahmengesetzes für neue Bauordnungen zu begegnen
pflegt, und der unheilvollen Folgen, von denen eine über
stürzte Beschlußfassung über ein solches Gesetz begleitet

sein kann, ist es zu empfehlen, auch die bevorstehende Bau
zeit noch zu benützen, um der Lösung der wichtigen Frage
der Einführung eines neuen Ziegelformates auf dem _vorge—
schlagenen Wege soweit wie möglich vorurteilsfrei näher zu
‘kommen. |
Vor Durchführung solcher ‘Vetrsuche kalnn über die

Eignung eines der beiden in Frage kommenden Formate ein
abschließendes Urteil unmöglich gefällt werden; ebenso ist
die Aufstellung zweier Normalformen nicht zu empfehlen,
weil, wie schon ausgeführt, die dringend erwünschte Um
stellung unserer Ziegeleien auf Maschinenbetri6b sehr wahr
scheinlich die Erzeugung einseitig beeinflussen wird. Sollte
daher das Rahmengeeetz zur Beschlußfassung reif sein, noch
ehe die Ergebnisse von Versuchshiiusern vorliegen, so wäre
es bemerr, von der, Aufnahme bestimmter Normalmaße in
dieses Gesetz abzusehen und deren Festsetzung den im Ver
ordnungswege zu erlassenden Sonderbauordmmgen vorzube
halten. Dann mögen neben dem festgelegten Normalformate
nicht gesetzlich gestützte andere Formen, wie sie sich für Zie
gelrohbauten als unerliißlich erweisen, immerhin zugelassen
werden. '

Ing. Julias Bauer
Oberberginspektor in Teplitz-Schönaut

Bewertung der Zwischenerzeugnisse beim
Ziegeleibetriebe und ihr Einfluß auf Ver

kaufserlös und Rentabilität.
Ein Vorschlag.

Je stärker die wirtschaftlichen Hemmungen, desto drin
‘.L’ender wird das Bedürfnis behufs Herabsetzung der Ge
stehungskosten die Einzelheiten jedes Betriebes ziffermäßig
richtig: und übersichtlich zu erfassen, um dem freien Auge

schwerer erkennbare Uebelstände rasch beseitigen zu können.
Das Um und Auf jedes geregelten und wirtschaftlich geführ
ten Betriebes sollte also eine entsprechend angelegte Be
Triebe-Statistik sein, welche der Natur der Sache nach sich
aber nicht allein auf die G e s t e h u n g, sondern auchl auf
die V e r k a u f s e r l ö s e zu erstrecken hätte, um die Schwan
kungen der wichtigsten Betriebsziffer, der Span'nung, zu
verfolgen und auf ihre Ursachen untersuchen zu: können. Ist
die Feststellung der Gestehung eine verhältnismäßig einfache
Suche, so kann bei einer Reihe von Betrieben jene der V e r

lr
<
a
. u f s e r 1 ö s e ungleich vernickelter werden und dies um

so mehr, je zahlreichere Erzeugungsstufen das Fertigerzeng
nia durchzumrchen hat. Einfach wird diese Ermittelung also
sein bei Bergbauen, Steinbrüchen, Sandgruben u. dgl., wo
~bloß die Lagerbewegung zu berücksichtigen ist, schwieriger

dagegen bei Ziegeleien,’ Chamottewaren- und‘ Zementfabfiken
und Kalkwerken.
Die folgenden Ausführungen sollen sich lediglich mit

den Verhältnissen der Ziegeleien befassen, doch
können sie sinngemäß entsprechend umgestaltet, auch überall
anderweitig Anwendung finden.

=
v
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Bei der Ziegclerzeugung wird bekanntlich zunächst der
Lehm gewonnen, aus diesem entweder maschinell oder von
-Hand aus der Rohriegel geformt, dieser getrocknet, sodann
in die Ocfcn eingesetzt, gebrarmt, ausgefahren und als Fertig
eweugnis in den Waggon oder auf das Fuhrwerk verladen
Neben den a l l g e m e i n e n Kosten für Handwerker,

Reparaturen und sonstige Arbeiten, Material, Deputatkohlen,
Versicherung, soziale Lasten, Unkosten und Spesen wird also
jede der aufgezählten Erzeugungsstufen noch mit ihren

b e s 0 n d e r e n A usgaben für Löhne belastet, daneben aber
die Herstclhmg der Bohziegel mit. den Kosten allfälliger
Betriebskraft und das Brennen mit jenen der Betriebskohle.
Hat nun der fertige in das Fuhrwerk verladene Ziegel seinem.
bestimmten Verkcufswert (den Marktpreis), so hat ihn auch
jede einzelne Erzeugun,dsstufe j e n a c h d e n b e i m
Durchlaufen dieser Stufe entstandenen
Selbstkosten. Wie diese einzelnen Werte zu
ermitteln sind, sollen nun die folgenden Ansfühmngen
zeigen.

Angenommen, eine Ziegelei hätte im Jahre erzeugt;
gepreßte Ziegel 1 200 000 Stück
eingefahrene Ziegel 1 000 000 „
gebrannte Ziegel . . . . 900 000 „
ausgefahrenel (fertige Ziegel) 800 000 „ ‘

6 000 m", was bei 4m8

1 500 000 Stück
Lehm gewonnen . .
. Bedarf je 1000 St. .

reichen würde.
Man hat also übe r die hergestellten fertigen 800 000

Stück Ziegel hinaus:

Lehm gewonnen für
.. für

700 000 Stück '

Ziegel gepreßt 400 000 „
Ziegel eingefahren 200 000 „
Ziegel gebrannt 100 000

Diese Mehr erzeugrung soll nulnmehr nach den Geste
hurgskosten der Ziegelei und dem Verkaufspreise der Fertig
ware bewertet werden. 4

Es wären an Kosten je 1000 Stück aufgelaufen für
Pressen (Lohn) 30 K"/00
Maschinenbetrieb (Lohn) 6

Elektrische Energie 6 42 K"/0° = 16'7 °/
o
Einfahren (Lohn) 20

Trocken-Stellen (Lohn) 25 45 = 180
Brennen (Lohn) 20

Betriebskohlenwert 90

Kohl6nbewegung (Lohn) 3 113 = 45'1
Ausfahren (Lohn) 16

Ziegel verladen (Lohn) 15 31 = 12'3
Lehmgewinnung (Lohn) 20 = 7'9

251 =
100'0"/0

andere Kosten einschl. Abschreib. 109

Gesamtgestehung 360 K°/„
Spannung 40

Verkaufspreis 400 "/00

Beträgt der Verkaufspreis von 1000 Stück Ziegeln
400 K, dann heißt das, erst 1000 Stück Ziegel, auf welche
die ga n z e Arbeit der Lehmgewinnung, des Pressens, Ein—
fahrens, Brennens, Ausfahrens und Verladens aufgewendet
wordlen ist, sind 400 K wert, daher jene Mengen, welche
noch nicht alle den Wert von 400 K °/oo bedingenden
Erzeugungsstufen durchlaufen haben, entsprechend weni

g e r. Nimmt man an, die „anderen Kosten“ von 109 K°/„
verteilen sich proportional auf die einzelnen Stufen (was ohne
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weiteres zulässig ist), dann kann man den U e b e r s c h u ß
über die ausgefahrenen Ziegel bewerten:
bei der Lehmgewinnung mit 7‘9°/0v. 400K : 81'60K °/„, rundB2K°/„
bei den gepreßten Ziegeln „ 16'7 „ .—. 66'80K „ 67K „

„ „ eingefahrenen ‚.
‚

„ 18'0 „ = 72'—K „ 72K „
„ „ gebrannten „ „ 45-1 „ =—180'40K „ 180K „

Die Bestimmung des Verkaufserlöses für die im betref
fenden Jahre hergestellten Fertig- und Halbfertigerzougnisse
ergibt nunmehr folgende Werte:

Lehmgewinnung für 700 Mille a 32 K = 22 400
Gepreßte Ziegel 400 67 K = 26 800
Eingefahrene „ 200 „ „ 72 K = 14 400
Gebrannte „ 100 „ „ 180 K = 18000
Halbfertige Ziegel 81 600K= 20'3°/0
Fertige „ 800 „ „ 400 K = 320 000 K= 7 9-7°/0

Verkaufserlös 401 600 K= 100'0"/0
Ist bei einer oder mehreren Erzcugungsstufen die An

zahl der behandelten Steine klein er als die der ausgefah
renen fertigen, dann ist anstatt. mit einem‘ Ueberschuß addi
tativ, mit einer Fehlmenge subtraktiv zu rechnen und der
jeweilige Geldwert ebenso subtraktiv zu behandeln.

Da der Wert der Zwischenerzeu‘gnisse im vor
liegendem Falle 20,3 % vom Gesamtwerte beträgt, ist es
offenkundig, daß eine ganz unterbleibende oder Gestehungs
kosten und Verkaufspreise nicht gleichmäßig ‘berücksichti
gende Bewertung lediglich nach dem Augenmaße, zu gänzlich
falschen Ertragszifi'ern führen und unter Umständen geeignet
sein kann, zu recht unangenehmen Trugschliiseen über die
wirkliche Rentabilität eines Werkes zu verleiten.

Daß man auf dem &ngßg6b0ncn Wege nunmehr imstande
ist, ohne erst zwecks möglichenAusgleiches allzugroßer
Schwankungen den Ablauf längerer Betriebsperioden abwar
ten zu müssen. allmonatlich_ einen genauen
Rechuungsabschluß vorzunehmen und damit ständig über
das wirklie. he Ergebnis des Werkes und seine Arbeits
weise auf dem Laufenden bleiben kann, bedarf kaum mehr
eines besonderen Hinweises.
Ebenso selbstverständlioh ist es, daß man bei jede-r

Aenderung des Verkaufspreises eine Neuberechnung der
Werte ‘für die Zwischenerzeugnisse vorzunehmen hat und
daß zweckmäßigerweise nach iedem; Halbiah.rsabschlussd das
perzentuelle Verhältnis, .‘ des Anteiles der verschiedenen
Erzeugungsstufen an der Gesamtgeetehung, zu überprüfen
und der Berechnungsschlüssel, wenn erforderlich‘, richtig zu
stellen sein wird.
Hinsichtlich der R e n t a b i] i t ä t wäre hervorzuheben,

daß diese lediglich nach dem wirklichen Beinertrage
— Menge der Fertigware mal Spannung — beur
teilt werden darf und daher die Zwischlenerzeugrüsse hier
nich t in Betracht zu kommen haben. Es wäre also ver
fehlt, aus Ertriignissern welche durch den Wert "on
Zwisehenerzeugnissen verdunkelt werden, irgendwelche die
Rentabilität betreffende Schlüsse ziehen zu wollen. In die
sem Sinne steht deshalb die behandelte Betwertung auch mit:
der Rentabilität in einem gewissen Zusammenhange.
Gerade hierauf ausgehende Untersuchungen dürften aber in
der nächsten Zeit, welche doch den Preisabbau und damit viel
leicht manchem Betriebe die bange Frage, Weiterfiihmng
oder Einstellung, bringen soll. erhöhte Bedeutung erlangen.

Zivilingenieur U. Huber, Reichenberg:

Zur Besteuerung der Wasserkräfte.
Nach dem vorliegendeln Gesetzentwurf wird die Steuer von

10 Hellen je Pferdekral't und Stunde grundsätzlich nach der
Leistungsfähigkeit des Wassermotors. auf dessen Welle gemessen
vorgeschrieben; sie wird als eine Folge der Kohlcnsteuer be
handelt und im ;\Iotivenbericht so erläutert. Außerdem darf nach
diesem Gesetz bei unbtiständiger Wasscrkraft infolge veränderli
chen Wassersttind0s der Unternehmer verlangen, daß die ganz

jährig erzeugte Kraft auf Grund des Jahresdurchschnittes seiner
Wasserstände berechnet werde.

Die erste Bestimmung ist klar, doch nicht jederzeit erfüll
bar, denn unter Leistungsfähigkeit will das Höchstmaß der Kraft
leistung des Wassermotors verstanden werden, das nur inder Zeit
der Vnllwasserstände ermittelt werden kann. Dagegen ist die

zweite Bestimmung unrichtig und sollte sich nicht auf den Jahres
drrchschnitt von Wasserständen, sondern auf die vom Unternehmer
ausgenützte durchschnittliche Wassermenge beziehen. Mit steigen
dem Wasserstande nimmt auch die Wassermenge zu, jedoch nicht
gleichmäßig. sondern wesentlich rascher; dabei ist wr allem die
Schluckfähigkeit seines Wassermotors zu berücksichtigen, daher

die Hochwässer auszuschalten und somit der tatsächliche Arbeits
uasserstand nicht fest umschrieben.

Eine Mühle in Prag kann nicht über Wassermangel im Som
mer klagen. weil die Moldau im niedrigsten Fall 16 m? jin der
Sekunde abführt; dagegen sinken die Gewässer in Nordböhmen.
besonders z. B. die Reichenberger Neiße in gleicher Zeit derart,
daßv der Betrieb einzelner Werke, die nur auf das Wasser ange
wiesen sind. fast unmöglich wird.

Gerade der veränderliche Wasserstand der Gewässer unseres
Ki-Iltlll8lb9lil‘lttlt zwingt die Werksbesitzer zur Ausnützung vor
übergehcnd größerer Wassermengen. weshalb viele Betriebe ge
genüber ihrem Durchschnittswasser zu große Wassermctoren ein
gebaut haben. Da hier die wasserspendenden Waldungen in ihrem
Fläehenausmaß sehr zurückgegangen sind, außerdem durch zahl
lose Druinagegrä'ben entwässert wurden, so sind unsere Sommer
wasserstiinde auf etwa ‘/3 jener der früheren Zeit zurückgegangen,
weshalb wir beständige Wasserkräfte nicht mehr besitzen. So
krnnnt es, daß im Hochsommer die Werksbesitzer das Wasser auf
'staucn und einander den Betrieb beeinträchtigen, wogegen keine
Vorschriften helfen. Und doch war z. B. unsere Neiße früher
flößbar, da. ja hiefür eigene Vorschriften galten.

Sollte nach dem Wortlaut des 3 die Steuer nach dem
ganzjährigen durchschnittlichen Wasserstande ermittelt werden.
so muß gegen die Unklarheit dieses Ausdruckes Stellung genom
mer. werden; ich will dies durch ein Beispiel erläutern.

Bei Ausschaltung der unbcniitzbaren Hochwasserstände, die

insbesrndere auf Wnsserriider störend einwirken, wäre der mittlere
Wasserstand der Neiße in Reichenberg mit etwa. 35 cm, also 2’2 m’
Abflußn:enge anzusetzen. Da. nun z. B. ein W'erk 275 m3, ein
anderes aber nur 0’4 m3 im Höchstfalle bei 1'5 m Gefälle ausnütztm
und damit 41 bezw. 6 PS erzeugen kann. so müßten beide trotz
ihrer verschicdrnen Leistung nach dem obigem Wortlaut die
Steuer gleichmäßig für je 33 PS bezahlen.

Wenn aber die Regierungsvorlage den ganzjährigen durch
schnittlichen Afleitswasserstand für jede einzelne Werksanlage
ermittelt wissen.will, so fehlen dazu vor allem die Wasserstands
bccbachtungen und Wassermessungeu für eine längere Reihe von
Jahren; der Vorgang wäre auch unzweckmäßig, weil er Arbeit
und Kosten jedem Einzelnen aufbürdet, die dennoch, weil von ver
schiedenen Personen ausgeübt und von verschiedener Auffassung
getragen, ganz ungleichmäßige Ergebnisse zeitigen würden.

Im Kammcrbezirke finden Pegelablesungen nur an wenigen
Stellen statt, und es werden sich daher nicht viele Werke finden.
deren Steuerleistung sich auf Grund der Pegelbeziehungen ablei
ten lassen wird.

Maßgebend für die Steuerziffer ist also nicht der Wasser
stand, sondern die ausgcnützte Wassermenge, denn die Kraft
leistung jedes Wassermotors ergibt sich aus dem Produkt der se
kundlich aufgenommenen Wassermenge, dem vorhandenen Nutz
gsfälle und dem Wirkungsgrad des Motors. Weil nun die zuge
führte Wa‚ssern.enge starken Schwankungen unterliegt, ander
scits der Motor nur eine begrenzte Aufnahmsfähigkeit besitzt, so
kann der Jahmsdurchschnitt doch nur aus den aufnahmsfähigem
Wasserständen abgeleitet werden. Ein Reichenberger Wasserwerk
das 2’2 m8 Schluckfiihigkeit besitzt, entnimmt bei allen Wasser
ständen über 35 cm Pegelstand die gleiche Menge, bei tieferen
dagegen weniger und z. B. bei 15 cm Pegelstand nur noch 0’6 m".

Die zweckmäßige Verwertung der Wasserkräfte des Landes
muß einheitlich behandelt werden, weshalb das hydrographische
Zer:tralhüro in Wien im Jahre 1907 angefangen hat, einen Was
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scrk1aftskataster anzulegen. Diese Arbeit hätte hier der Steuer
vorausgehen sollen. Das führende Wort hätte also dem. Arbeits
ministerium gebührt. Dann wären auch die für die Industrie wich
tigen Fragen des Mittelwassers und des voraussichtlich jährlich
wiederkehrenden Niederwassers gelöst werden. Damit wäre aber
auch die von den einzelnen Wasserwerken in Anspruch genommene
Wassermenge als Steuerunterlage festgelegt.

Es wäre nun die Frage zu erörtern, wie man die tatsächliche
drrchschnittlich benützte Wassermenge für jeden einzelnen Be
trieb an solchen Stellen von Wasserläufen ermitteln kann, an
de nen Pegelbecbachtungen durch eine längere Dauer vrn Jahren
vollzogen wurden. wie z. B. an der Neiße.

Ermittelt man für jeden Pegelstand die Anzahl der Tage, an
denen er innerhalb des Beobachtungsjahres eintrat, wobei die

höchsten Pegclstände die geringsten, die niederen die größten

Zahlen erreichen. und zählt man sie von den höchsten Pegelstän

den angefangen zusammen, so können diese Summenzahlen zur

bildlichen Darstellrng gebracht werden, indem man sie entsprechend
den Pegelständen in ein Koordinatensystem hintereinander reiht.

Man. erhält zeichnerisch eine gebrochene Linie, welche die Zeit
dauer bildlich wiedergibt.

Steht uns jedoch eine längere Beobachtungszeit zur Ver
fügung, wie z. B. am Reichenberg-Rosenthaler Pegel mit 16 Jah
ren, und nimmt man zu obiger Darstellung das Mittel dieser be

obrchteten Zahlen aus 16 Jahren zu Hilfe, so erhält man eine
Linie, die ich als Integrallinie der Wasserstände bezeichnen will,
weil sie zusamme‘nfassend alle Pegelstände des betreffenden Ge
wässers ihrer mittleren Zeitdauer nach wiedergibt. Eine Kurve im
mathematischen Sinne ist sie natürlich nicht.

Diese Linie gewährt den Vorteil, daß man für jeden Pegel
stand die mittlere Zeitdauer im Jahre ablesen und somit auch
‘feststellen kann, innerhalb welcher mittleren Zeitdauer jedes be

nachbarte Wasserwerk _Vollwasser und Minderwasser besitzt. Sie

hat die nebenstehende Form.

Jede Wagrechtlinie, die den Pegelstand und die Integral

.lir.ie schneidet, zeigt durch ihre Länge die Anzahl Tage an, an

denen man in einem Jahr mit der Gesamtdauer dieses Pegelwas
serstandes rechnen kann.

Jedem Pegelwasserstand entspricht nun eine bestimmte se

krndliche Abflußmenge, die sich durch eine zweite Linie, die Kon

sumlinie. mit: der Integrallinie in Zusammenhang bringen läßt.
Trägt nen von der Grundlinie aus nach aufwärts in die Ordinaten
der Integrallinie die zugehörenden sekundlichen Wassermengen

auf, so erhält man durch Verbindung dieser Punkte die Konsum

lir.ie, weshalb in jeder Ordinate der Schnittpunkt mit der Integral

linie den Wasserstand und der Schnittpunkt mit der Konsumlinie

die zugehörige sekundliche Abflußmenge bedeuten. Bei 40 cm

Wasserstand ist daher die Abflußmenge 2‘75 m3 und diese ist im

Durchschnitt nur durch 179 Tage möglich auszunützen.

Für die Zw ecke der Besteuerung ist nun nicht die Integral
linie, sondern die Konsumlinie verwendbar, weil sie tatsächlich

-die Gesamtmenge des für ein Kraftwerk in Anspruch zu nehmen
=den Jahren assers durch den Inhalt ihrer Fläche ausdrückt.

Ermittelt man nun den Inhalt der gestrichelten Fläche, welche

drrch die wagrechte Linie von 2‘75 m3 oben begrenzt wird, so
stellt das Maß dieser Fläche die im Jahresdurchschnitt von einem
Wassezmotor mit 2'75 m3 Schluckfähigkeit verbrauchte Wasser

menge dar. Auf gleiche Weise l'äßt sich die Jahresmenge für

Wasserwerke beliebigen Wasserkonsums feststellen.

Die Steuer muß aber diesem Umstande Rechnung tragen,

nämlich den durchschnittlichen Jahreswassmerbrauch berück
sichtigen. Teilt man das Maß der gestrichelten Fläche, welche sich
auf 365 Tage des Jahres erstreckt, durch das Maß der 2’75 m“,
so erhält man die Zahl von 315 Tagen. innerhalb welcher Ar-r

beitszeit die ganze Jahresmenge ausnutzbar gewesen wäre, wenn

statt veränderlicher Mengen ständig 2'75 m3 zugelaufen wären.

Oder mit anderen Worten: man verwandelt die gestrichelte Fläche
in ein Viereck von gleichem Flächeninhalt, dessen eine Seite dem

Maß von 2'75 m3 entspricht, während die andere die obige Anzahl

von Tagen ergibt.

Dann hätte der Werksbesitzer, dessen Motor 2’75 m3 auf

nimmt und der 365 Tage arbeitet, nur 315 Tage zu bezahlen und

jener, der 300 Arbeitstage ausnützt. sich nach dem Schlüssel
300 >l 315 : 365 ==259 Tagen bloß einzuschätzen.

Je geringer die in Anspruch genommenen sekundlichen
Wassermengen der einzelnen Werksbesitzer sind, desto größer

wird die jährliche Zeit, inn‘erhalb welcher das Werk voll ausge
nützt wird, und so ist es selbstverständlich, daß jenes, welches den

kleinsten Wasserstand, also 0'6 m3 beansprucht, weil dieser das
ganze Jahr ausgenützt werden kann, von obigem Schlüssel keinen
\'crteil haben wird. sondern er wird — so wie alle anderen Werks
besitzer — in dem Ausmaß besteuert, wie es der tatsächlichen
Ausnützung des Gewässers durch sein Werk entspricht.

Nach obigem Verfahren ergäbe sich der Schlüssel für die
richtige Besteuerung nach der benutzbaren Wassermenge in
nachstehender Weise:‘===-—:l | —
m’/sec.
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Wenn daher ein Wasserwerksbesitzer maximal ‘2'8 m3 aus
unserer Neiße beanspruchen kann. so ergibt sich aus obigen Dar
ler.rngen. daß er im Mittel dafür statt 300 Arbeitstage nur 263 Tage

im Jahr zu irrersteuern hätte: die restlichen 37 Tage müssen ihm
steueramtlich nachgesehen werden, weil er in wasserarmer Zeit
statt des Wassers schon versteuerte Kohle zur Nachhilfe be«
nützen oder aber den größeren Teil seiner Werksanlage stillstehen
lassen muß.

Ich will nun zeigen, daß sich die für den Reichenberger
Pegel entwickelte Konsumkurve auf das ganze Flußgebiet der

Neiße zwecks Besteuerung ausdehnen läßt. Bekannt ist, daß klei
nere Regen, welche nur strichweise einsetzen, auf die Wasser

vorhältnisse der Neiße fast keinen Einfluß besitzen; soll ein
sclcher sich geltend machen, so müssen Regen eintreten, welche

das ganze Niederschlagsgebiet umfassen. Auch die Schneeschmelze,

wenn sie bloß von der Sonnenwärme hervorgerufen wird, hat:

keinen nachhaltigen Einfluß; dieser tritt erst ein, wenn sich die
Ausläufer des Föhn bei uns geltend machen, der selbstverständ

lich seinen Einfluß über das ganze Gebiet ausübt.

im Gebirge bewirkt das größere Gefälle den schnelleren Ab
lauf der Gewässer, während es sich im Unterlauf der Neiße, wo sich
das Gefälle ermäßigt, durch Verzögerung der Abflüsse geltend

macht; dieser Einf'luß läßt sich aber nur nach Stunden bemes—

seu. Da nun jeder Tag der Integrallinie den Mittelwert von 16 Ta
gen darstellt, weil die Pegelmessungen sich hier auf 16 Jahre er
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strecken. so_kpmmen obige Stunden im Schaubild gar nicht zur
Geltung. Alle Orte an der Neiße oberhalb Reichenbergs haben
entsprechend ihrem Niederschlag_sgebiete geringere, unterhalb der
Stadt aber größere sekundliche Abflußmengen, weshalb die für
den hiesigen Pegel entwickelte Konsurnlinie sich dort nicht ohne

weiteres anwenden lädt. Nach althergebrachter Weise könnte

man die betreffenden Abflußmengen nach dem Verhältnis der
Niederschlagsflächen berechnen: die ermittelten Zahlen wären

aber unrichtig. weil die je Quadratkilometer zum Ablauf gelana
genden Mengen in den Gebirgslagen größere sind als im Unter

lauf der Gewässer. Für deren Ermittelung ist in Anlehnung an die
Bürckli’sche Abflußverzögerungsformel der Flächeneinfluß ver

wendbar, wenn man hier anstatt direkter Niederschlagsflächen das
umgekehrte Verhältnis ihrer vierten Wurzeln in Anwendung
bringt.

Diese Abflußverzögerungsbeiwerte lassen sich in der nach

stehenden Ta.fel geordnet wiedergeben, worin die erste Zahl in

km’ das Niederschlagsgebiet und die zweite Zahl diesen Beiwert

<pbedeutet.

kmz cp
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0 232
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Aus meinen Erhebungen im Laufe der Jahre hier fand ich.
daß die nach diesem Vorgange berechneten mit den wirklich ge
messenen Werten recht gut übereinstimmten.

Nach diesem Vorgange erhält man z. B. bei Voraussetzung

eires gleichbleibenden Wasserstandes für den Pegelstand von 40 cm

und 2’75 m3 Abflusses in Reichenberg: für Gablonz 1.62 m3, für
Kratzen 5’07 m3 und für Grottau 7’38 m“. Nach dem einfachen
Niederrchlagsflächcnverl.ältnis hätte man für diese Orte 1’37 ferner
6'24 und 10'28 m8 berechnet, was tatsächlich unrichtig ist.

Mit der Bürckli-Formel kann man jede größte Arbeitswas
sermenge irgend einer Anlage, z. B. in Kratzau, mit der Reichen

berger Konsumlinie in direkte Beziehung bringen und die mittlere

Arbeitszeit im Jahre berechnen.

Hätte eine Anlage in Kratzen bei ihrer Turbine ein Schluck
vermögen von 5’14 m“, so entspricht das nach der Formel einer

Durchflußmenge von 2’75 m3 in Reichenberg: nach dem zuvor

entwickelten Verfahren ergibt sich daher aus der Konsumlinie

eine mittlere Jahresarbeitszeit von 315 Tagen. was auch für Kratzen
zutrifft, weil sie der Wirklichkeit sehr nahekommt und später
durch Setzung von Pegeln in Kratzau, Grottau und Gablonz über
prüft werden kann.

Wo dem hydrographischen Zentralbiiro in Prag an unseren
Gewässern langjährige Pegelbeobachtungen zur Verfügung ste
ben, ist die Herstellung der Konsumkurven leicht möglich, weil
dort in der Regel auch Abflußmessungen gemacht werden sind.

Wo letztere fehlen, lassen sie sich in einem Jahr nachtragen. Am
einzelnen Gewässern, wie an der Eger. wo vielleicht 10 Pegel

stationen bestehen. könnte eine Ucberprüfung der Verzögerungs

formel leicht durchgeführt werden.

Mit diesem Verfahren ließe sich eine gerechte Wasserkraft
bestererung durchführen, und zahlreiche andere Fragen hydro

technischer Natur könnten außerdem durch die Arbeit des hydro
graphischen Zentralbüros zum Nutzen der Allgemeinheit gelöst

werden.

Daher empfiehlt es sich, an allen Gewässern. die mit Was
serkraftanlagen zusammenhängen vorläufig wenigstens eine selbst

schreibehde Pegelstelle zu errichten und diese dauernd beobachten
zu lassen. Je nach Bedarf könnte dann die Zahl der Pegelstationeix
vermehrt werden. ‚

‚Dozent Dr. A. Haerpfer, Prag:

Photogrammetrie aus Luftfahrzeugen.
(Fortsetzung aus Nr. 22 und 23).

Die aus der vorläufigen Lagebestimmung hervorgehenden
Entfernungen des Aufnahmeortes von den drei Festpunkten
e], e2, e3 müssen um Ae verbessert werden. Deren end
gültige Werte sind

er + fiel! 92+ A921 es + Ae:v
Ebenso werden aus den drei gemessenen Tiefenwinkel t1 ‚
t2 ‚ 1

3
3

durch die Verbesserungen At deren endgültige Werte
gefunden:

t‘ + At„ t, + At._„ t, + At‚\..
Wir bezeichnen mit H„ H2, H3 die Höhen der drei Fest
punkte und setzen die Korrektion wegen Erdkrümmung
und Strahlenbrechung

(1—1=) =C.e

2R

Ist H die endgültige Höhe des Aufnahmeortes, so müssen
die drei Gleichungen

H:Hl _'cl+(el+‘iel)tg(tl+ßtl)
fl:fls'—cs+(es+iee)tg(te+Ata)
H:Ha_Cs+(es+A°s)tg(t3+Ate)

denselben Wert für H ergeben. Da nach Taylor
tg 0 + A0 = tg t + cf;.„

ist, nehmen die drei Gleichungen bei Vernachlässigung der
Glieder von der Ordnung Ad At die folgenden Formen an:

8

fl=flt—cl+ß.tstl+tstleel+p—cogfißt
11=11—C „ . n _"1_2 i+e-tgtl+tgtl

ee"i"l‚’cosgtzAts (l)

H=Hs—ca-i‘eatgts‘i'tgt'sß'es‘i'ü'mia
(Hierin bedeutet p die Umwandlungskonstante von Winkel
in Bogenmaß). Die drei Gleichungen enthalten außer der
unbekannten Höhe H die sechs unbekannten Verbesserungen.
Ae und At. Nennen wir die Neigung der Kammerachse t,

ihre Verbesserung Ar und die Verkantung Alt, so sind Ar
und A k nach früherem die eigentlichen Unbekannten. Die
sechs Verbesserungen Ae und At müssen durch Ar und
Ak in linearer Form ausgedrückt werden:

Ae=mAr—l-nßk (2)
M = P A=+ q /=k (3)

Abbildung 14.
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Hierin sind m, n, p und q Koeffizienten, deren Berechnung
unten gezeigt wird. Die Zahl der Unbekannten ist damit
auf drei reduziert und die Gleichungen (l) können nach H,
Ar und Ak aufgelöst werden.
Wir beginnen mit der Aufstellung der Gleichungen (3).

In der Abb. 14 sei 0 der Ort der Aufnahme, 0M die Rich
tung der Kammerachse während der Aufnahme. Um die
Anschaulichkeit der Abbildung zu erhöhen, ist zwischen
O und das Gelände das Diapositiv gestellt, das die Bild
seite dem Standort O zuwendet. Ol\i : f ist die ‘Brenn
weite des Aufnahmeobjektivs. Um O werde eine Kugel
mit dem Radius 1 gelegt. Dann ist r die Neigung der
Kammerachse und t der Tieienwinkel des Punktes A.
Seine horizontale Richtung gegen die Vertikalebene durch

die Kammerachse ist r. Es entsteht das sphärische Drei
eck A’ lal’ Z (Abb. 15),‘ in dem die drei Stücke t, r, 1:

Abbildung 15.

gemessen sind. Die Abhängigkeit der Größe t von r und
k ist zu ermitteln. Nach dem Kosinussatz der sphärischen
Trigonometrie ist

cos (90'—t) = cos a cos (90°—1) + sin a_ain (90°—-.) cos k

odgr sin t = cos o sin ‘r + sin s cos 1 cos k (4)

Die Differentiation nach : und nach k ergibt:
c s r sin c . sin c .

dt ==(cos s
0 —— am -. cos k) d: —- cos r am k dk.
CDSt 005 t 008 i

Nach dem Sinussatz ist

c r sin v sin -‘
:

sinr cos -. sin vkg) .‚ . ; -= . ; . -—- . und nach dem
cos t am k cos t am k ~ am c sin r

Kotangenssatz

u cos k sin -: = cos r cotg 0 — sin k cotg r.

Damit ergibt sich

sin v sin r sin r .

= c — ‚ t s . s k cot r dr ——dt (cos flink smk
cos r co g + smk in g )

——Eint cos : sin k dk
am k

oder nach durchgeführter Vereinfachung

dt=coardr—sinrcoardk.
Unter der Annahme, daß diese für unendlich kleine Aende

rungen abgeleitete Beziehung näherungsweise auch für

größere Aenderungen gilt, entsteht

At = cos r Ar — sin r cos ‘r A.k . (5)

Zur Untersuchung der Abhängigkeit der gemessenen
horizontalen Richtung r von ‘: und k verwenden wir wieder
den Kotangenssatz:

sin k cotg r = cos r cotg c —- cos k sin ‘c

Wir difl'erentiieren nach r und k:
dr

sin2r +

cosk cotg rdk —=— sin: cotgad-z — coakcos rdr +

+ sin k sin ‘
c dk

—sink

Daraus folgt

dr --
Bin2r

(sin ‘
r cot c + cos k cos r) d‘: +—

sin k

g

ain2r . .
+ flink (cos

k cotg r —- am k am 1) dk .

. . sin r sin s

Nach früherem 1st
sin k

—
cos t

und aus (4) folgt

aint-coacsinr
cos ‘c cos k ==———.

Sln O

Damit geht der Koeffizient von dr über in

sin r sin c sin r cos :

cos t ( sind E +

Im Koeffizienten von dk

‚ sin r cos r cotg k — sin'-’r sin r

setzen wir nach dem Kontangenasatz

sin t — cos 0
1

sin r

sin o )==Sinrtgt.

sinrcotgk=tgtcosr— cosrsinr
und erhalten

cos r tg t cos: — cos%sin r -—einer sin r = cos r tgt cos r — sin 1
:

.

Geht man unter der früheren Annahme auf größere Aende
rungen über, so ist
Ar:sinrigttr+(cosrtgtcosr—sin:)fk. (6)
Wir kommen nunmehr zur Aufstellung der Gleichungen

(2) S. 138. Die Bestimmung der horizontalen Lage des
Aufnahmeortes O erfolgt durch Rückwärtseinschneiden aus
den drei gegebenen Punkten A, B, C (Abb‚ 16). Die nach

Abbildung 16.

diesen gemessenen Richtungen rl‚ 1'2‚ r3 ergeben in ihren
Differenzen die Winkel a und ß

:

1'2'—'1'i=”' r:-_Ti:5 (7)
Aendem sich diese um du und dß, so werden auch in den
Winkeln zp, o

,

11, 72 und in den Seiten el, e„ e3 Ver
änderungen hervorgerufen. Auf die letzten kommt es hier
an. Zu ihrer Berechnung gehen wir von dem Sinussatz aus:

elsinai=asin-rl e‚sina=aainr‚n
eß sin 8 = b sin 72 e2 sin ß —= b sin "ß

Daraus entstehen die Difl'erentialformeln

= —-i i cos 7‘ -‚del p

cotg a da + p sin ü d„

= _ i l coany ‚de,

p

cotg a da + p sin a dp

= __ 9, Q l 605 cpde,

?

cotg „ dB + p sin 5

d.lp

e b cos v

d = _ ‚i .1. _ ' -
e3

P

cotg 3 dß ‚ p sin ß

d;‚

Da
dT2 = — d'|'i
d=p==——d’fi —- da (9)
d’? = —l- d‘(| - 53

so ist es notwendig, d7l durch da und dß auszudrücken.
Die Veränderungen da und dß werden eine Verschiebung
des AABC zur Folge haben. Hierbei möge B auf B0
bleiben, während A und C auf neue Strahlen zu liegen
kommen. Die Lageveränderung der Seite a

. besteht:

l) aus einer Parallelverschiebung nach A’ B’ mit dem
Abstand de2 sin a des Punktes A’ von dem ursprünglichen
Strahl A0 und

2
) aus einer Drehung um d7„ durch die A’ nach A”

auf dem neuen Strahl 0A” kommt. Es ist A’A” = ad7I
und der Abstand des Punktes A’ von O A”

A’ A” cos (p = a cos r.
p

d-;‚ .

Dann ist, e
l du =-=——da, sin u. — a. cos g
1

d7|

(Einem + da: entspricht ein ——de2 und ein —- du).
Aus der Lageveränderung von b folgt ähnlich

e‚dß=-—dagainß—bcosztdn
e,dß=—-de‚sinß+bcosupdn

(10)

(11)
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Mit Hilfe der beiden Gleichungen (10) und (11) wird d7r
durch da: und dß ausgedrückt. Hierzu muß de2 eliminiert
werden:

—- de._‚ein a: ein ‚‘
3 — a ein ß cos <_0d'{l>r e
l ein ß du:

— de‚_.ein a ein 3 + b ein a: cos '.'
‚

d-;, = e, sin a 115
Daraus ist

'

— (asinßcose + bsinmcosgß) dy, = el sinßda — e, sinadf1
Setzt man a. ein ß cos 3

0 + b ein a cos ‘i
. = u,

so ist wieder unter der Annahnie der näherungsweisen
Giltigkeit der abgeleiteten Beziehung für größere Aende
rungen

e . G- .— —‘—Bin f?
»

Am + ——'-Sln a
u u (12)

Wenn dieser Wert unter Beachtung von ((9) in die Glei
chungen (8) eingeführt wird, so entsteht

AT‘ =

e
1 a e cos‘; sinß a e ~ ‚..e,=—

9—
c0tga..'\u —

z l\a+f—%
cos I„\fi

. a e

oder, W€‘l.l . = . ‘ ,

S1nu. sm 1,

G 6
’

. n'en
L\0l = — —‘—eotg a:— _1 smß cotg T, Aa+ “‚f„'eos T, M3. (13)

. P ru

‘

Ebenso wird erhalten

l

'
ae ae.A=.(— — ' —"3 )A---——“osb8e

i

psmu
e,cosu acos,o+

u

sm1cos=p m
pu

c q
:
‚

l bev be
Ae..= . (—e

cos -bcos' —i i cov')ß — ‘cos'l_ „„„, . 3 r+ „ 8M ‚ ß

„u
M

Die beiden Gleichungen drücken dieselbe Größe Ae2 durch
Au und A5 aus. Mithin müssen deren Koeffizienten in
den beiden Gleichungen einander gleich sein und es ist

bo, ae,

I Ae2
= -—

—P—u—
cos 4

a /\u —

p u
cos 3

0 AB (14:)

Endlich ist

b ’ .
/»e‚= + p

: cos ‚l, Aa- cotg ß +
:_:1sm

a:cotg 1
,) AB .

(15)

Aus den Gleichungen (7) S. 139 folgt
/vx ==Ar2 — Ar, /\ß — /—r,l— Ar‚.

Werden die Ar nach Gleichung (6) S. 139 berechnet, so
erscheinen die Au und AB und damit die Ae durch Ar
und Ak ausgedrückt, was nach Gleichung (2) S. 138 anzu
streben war. Man kann nun daran gehen. die Gleichun en

(l) S. mittels (ö) S. 139 und (13) bis (15) S. 140 end ütig
aufzustellen und daraus die Unbekannten H, At un Ak
abzuleiten.
Enthält das Luftbild mehr als drei der Lage und Höhe

nach gegebene Festpunkte des Geländes (Anzahl == n), so
ist eine Ausgleichung möglich, die man zweckmäßig nach
Lage und Höhe getrennt durchführt. Der Ausgleichung
des Rüekwärtseinschneidens in der Ebene werden die
r+ Ar als Messungsgrößen zu Grunde gelegt. Daraus
ergeben sich die ausgeglichenen Werte der ebenen Koordi
naten x und y des Standortes, sowie seiner Entfernungen
e’ von den gegebenen, im Luftbild enthaltenen Festpunkten.
In die Höhenausgleichung treten als Messungsgrößen

‚die gleich genauen t + At = t’ ein, die dadurch die Ver
besserungen ‘r

, erfahren, während die e’ als fehlerfrei anzu
sehen‚sind. Bezeichnet man die Verbesserung der Unbe
kannten H mit C, so entsteht für jeden der n Festpunkte
eine Gleichung von der Form:

H + ‘i = Hi " Ci + °’i t8 (“i +".i)‚
worin i gleich 1 bis n ist. Wir machen die Gleichung
linear und erhalten:

. , e

k=_(H'_Hi+Ci—eitigtil+nöslg—t‚i"li
9,1. 1

Nennt man -———2—, = -——und setzt
(‚cos t,

-

d
i

—di(H-—Hi+ Ci—e’itgt’i) - 1„
seist "li"’_li+dia‘

Die’ Normalgleichung [di di] E — [d; h]

-

l'd
i

‘i
l

ldidil
'

Bezeichnet man mit H’ den ausgeglichenen Wert der Höhe
des Standortes, so ist H‘ -= H + C.

O ergibt

C ‚

M. U.Dr. Ernst Kalmus
Honorardozent der deutschen techn. Hochschule i

n Prag:

Gewerbehygienische Rundschau.
(Fortsetzung aus Nr. 20 und '21).

.\us demselben Hefte (Juni 1920) scheint 111i r auch
ein Artikel von A. P r e u B (Erfurt) über K r e is s ä g‘ e

und Unfallverhütung sehr beachtenswert. Er ver
weist auf die Schwierigkeiten, welche die Verwendung von
Schutzhauben und entsprechenden Spaltkeilen bei der Kreis
sä'gena rbeit b e g c g n e t und verlangt die bedingungslose
‚Einführung einer Verschubeinritzhtung in unmit
telbarem Zusammenhange mit dem Antriebe der Säge und
in Verbindung mit einem Druckapparate. der das Arbeits
stii0k fest und sicher auf den 'l‘ransportwagen preßt. Die
Schutzhaube muß den ganzen Zahnkrani verdecken (Abbil
dung) besonders bei Tischkreissägen. Es werde Sache der
Spezialfabriken sein‚ solche vollkommene Apparate zu kon
struieren.
Dr. Rudolf () p p e n h c i m e r (Frankfurt a. M.) ver

tritt in einem kurzen Aufsatze: „Z u r E r k e n n u n g u n d

Behandlung der Blasengeschwülste der
A n i l i n a r b ei t e r“ die Forderung, daß der Hanu aller
gefährdeten Arbeiter mehrmals des Jahres auf das Vorhan
densein roter Blutkörperchen geprüft, bei allen verdächtigen
Fällen die Blase sofort gespiegelt, jeder operierte oder intra
vesikal behandelte Fall in höchstens dreimonatlichen Ab
ständen einer Kontrollkvstoskwie unterzogen werde.
Frauenarzt Dr. Walter P r y 11 (Charlottenburg) behan

delt die Frage der Fa brikspflegerinnen und die
derG e we rb ea u f sie h t. Er tritt auf Grtmd der günsti
gen Erfahrungen, die man nach den iüngsten Jahreeberichten
der preußischen Gewerberäte mit den F a.‘ b r i k s p f l e g‘ e

r i n u e n gemacht hat, sehr warm für eine neue Ausgestal
tung dieser Institution ein und schlägt die Angliederung einer
derartigen staatlichen Einrichtung an die G'e w e r b e ä m

t e r bezw. die G e w c r b e ä r z t e vor. Durch Ausdehnung‘
ihres \Virkungskreises auf die Heimarbeiterinnen und ihre
Kinder könnte aus der Fubrikspflegerin die fachliche G c -
werbefürsorgerin werden.

A us der in Wien erschehrenden. bedeutend älteren
Zeitschrift für Gewerbehygienc und Un

f all v e r h ü t u n g bezw. aus deren XXVI. Jahrgange
scheinen mir folgende Arbeiten besonders erwähnenswert:
Im 1

. Hefte 1920 findet sich ein sehr beuchtenswertcr
Artikel des Obergewerbemspcktors Karl H au c k über
'l‘rinkwasserbrunnen. Er erörtert sehr eingehend
die Vorsichtsmaßnahmen, um Verunreinigungen des Brun
nens vorzubeugen und dürfte daher für alle Techniker eine
gute Uebersicht über die praktische Brunnonhygiene bieten.
Nicht minder lehrreich ist der Artikel von Ing. T u l l a

über Blitz und Blitzs‘ehutz von Gebäuden
(Heft 1 und 2.). Er bespricht eingehend die verschiedenen
Blitzableitersysteme und verlangt daß die Blitzsehntzanla
gen öfter und von höher qualifizierten Organen untersucht
werden, insbesondere dann. wenn der Eintritt eines Blitzes
in die Leitung erwiesen ist. _
Von großer praktischer Bedeutung ist~ die Wieder

gabe eines Vortrages, den Gewerbeinspektor Demut
Ingenieur N e u de k in der „Gesellschaft für Sozial
teichnik“ über Unfallgefahren und deren Ver

h ü t u n g‘ im B a u w e s e n gehalten hat. Der Vortrag er
'
örtert die Ur-.fallgefahrcn an den einzelnen Vorrichtungen,
die im Bauwesen überhaupt zur Anwendung kommen. Er
bcsprieht die Erdarbeiten. Felsarbeiten, die Gerüstungen,
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die Kommunikationsmittel, Matcsialtransporte, die Beton— und.
Maschinenanlagen. die Heizvorrichtungen, dann die Gefah
ren bei Demolierungen und Abbrucharbeiten, Brunnenar
heiten, als Spezialarbeiten der Schornstein- und Oaissonar
heiten, und zum Schlusse die Neben- und Hilfsgtewerbe des
Hochbauee (Dachdecker, Spengler, Schlosser, Zimmerer und.
Anstreicher). Zum Schlusse weist N eu deck auf das in
Oesterreioh geltende Betriebsrätegesetz vom 15. Mai 1919
hin, das die Mitarbeit der Arbeitnehmer bei der Unfallver
hütung vorsieht.

'

Für den Chemikern aber wohl auch für viele Techniker
von großem Interesse sind die „Ne u e r an E r f a h r u n -
gen über gewerbliche Vergiftungen“, über
welche der bekannte Fachmann Landesgewerbearzt in Miin—
chen Oberrnedizinalrat K o els o h berichtet. Sie sind in
Form eines Vortrages gekleidet, der für die Hauptversamm
lung des Vereines deutscher Chemiker in Würzburg bestimmt
war. Deshalb enthalten sie auch manches, den Fachkreisen
schon Bekanntes, so insbesondere bezüglich der anorgani
schen Gifte (Blei, Quecksilber, Arsen etc.). Dagegen sind
die Mitteilungen über Vergiftungen mit gechlortcn Kohlen
wasserstoffen (Tetrachlormethan, 'l‘etrachloraethan. Triohlor
aethylen, z. B. im Flugzeugbetriebe), die Ve-rgifturmen mit
Arn_vlaeetat, mit (Jyanverbindungen (Blausäum Oalciumcyan
amid) in der Kalkstickstoifindustrie, mit Benzolderivaten
(besonders die Nitroverbindungem Dinitrobenzol, Trinitro
toltuol, 'l‘etranitromethan, Pikrinsäure, Trinitroanisol, ferner
die Amidoderivate, das Anilin) von großer, vielfach noch nicht
gewürdigter Bedeutung. Zum Schluese seines Voritragea
vertritt K0 el sch seine immer wieder vorgebrachte For
derung nach Einführung und Ausgestaltung gewerbehygie
nischen Unterrichtes durch Fachleute, die in engster Füh
lung‘ mit der Praxis stehen.

Im 2. Heft findet sich auch ein anonymer Artikel über
flie Gefahren der 'lleorölfeuerung, welcher

€nir
der Beaclztxmg sehr wert erscheint. Ebenso lesenswert

ist ein Referat im 3. Hefte über mehrere Vorlesungen N e u
decks über Unfallsgefahren beim elektr.
Betriebe undderen Verhütung, welche auf Ver
anlassung der Gesellschaft für Sozialtechriik gehalten wur
den. Dasselbe Heft enthält auch kurze! Aufsätze über die
Lagerung feuergefiihlrlicher Flüssigke\i
ten an Bord der Schiffe und Boote, über die
‘Schiefertafelerzeugung und über die hessi
sche Gewerbcinspektion.
Das 4. lief t bringt zunächst einen Aufsatz von Ing.

K. Hauck über Arbeiterschutz bei den Pfer
defuh rwerksbetrieben, der auf die hohe Unfalls
2’c_fahr gerade dieser Betriebe hinweist, den bisherigen Feta
lismus in dieser l1‘rages bekämpft und dann eine Reihe sehr
bcschter-swerter Vorschläge (insbesondere in den Fortset
zungen in Heft 5, G. und 7/8) bringt, in welchen er auf
Wege zu einer wirksamen Unfallverhütung auch beim
Pferdefuh rwerksbetriebe hinweist.

Sehr lehrreich ist ein kurzer Artikel über die O rga -
nisation der Erfindung1 in amerikanischen
B e t ri e b e n, aus welchem wohl manche unserer Betriebe
und. Techniker Vorteile ziehen könnten.

Oberbergrat Emil S e h n e i d e r (Prag) behandelt in
einem aus dem „Kohleninteressenten“ abgedruckten Auf
satze den Augenschutz im Bergbaubetriebe.
Er bespricht die verschiedenen Arten von Schutzbrillen.
bezw. Augenschutzmasken und erörtert im Beschlusse derer
im Bergbau der verschiedenen Länder geltenden Vorschrif
ten zur Herbeiführung eines besseren Augenschutzes.

nunnunuunununuuu uuuuuuuuuuuuuuub

Technik.
Quecksllberdampf-Turbinenanlage. Seit jeher ist das Bestre

ben der Konstrukteure dahingerichtet, den schlechten thermi

schen Wirkungsgrad von rund 15% einer Dampfkraftanlage zu

verbessern. Man hat aber erkannt. daß durch rein konstruktive
Aenderungen am Kessel oder an der Dampfturbine wohl keine
allzugroße Erhöhung dieses Wirkungsgrades erreicht werden
wird. Außerhalb dieser ko‘nstruktiven Verbesserungen scheint
aber vor allem der Weg zum Ziele zu führen, der die Vergrö
Berung des 'l‘emperaturbereiches verfolgt, innerhalb dessen der
Energieumsetzungsprozeß in der Maschine stattfindet Diese
Vergrößerung des Temperaturgefälles und somit auch des Wär—
megefälles kann durch zwei Methoden erreicht werden:
1. die Erhöhung der Anfangstemperatur des die Koblen

energie übertragenden Treibmittels.
2. die Herabsetzung der Endtemperatur, welche das Treib

mittel am Ausgange des Prozesses hat. Diese Temperaturgrenze

ist aber durch die Temperatür des Kühlwassers in ihrer tiefsten
Lage festgelegt.
Es bleibt daher nur die Verfolgung des 1. Punktes übrig.

Parallel mit einer Erhöhung der Anfangstemperatur läuft aber
—- wenn wir Dampf als Uebertr‘agungsmittel uns denken —- auch
eine Erhöhung des Druckes. So sind in Amerika Kesselanlagen
mit 25 und mehr Atmosphären Dampfdruck entstanden.
aber die Betriebssicherheit einer Anlage durch zu hohe Kessel

drucke gefährdet, so daß das Risiko in keinem rechten Verhält
nis zum erzielbaren Gewinn steht. Doch wird erst die künftige
Entwicklung zeigen. ob dieser Weg im vorhinein abzulehnen ist,
für Dampf als Treibmittel scheint er der einzige zum Ziele füh
rende Weg zu sein. 1

Abweichend von den eben entwickelten Grundsätzen hat
der durch die Einführung des turboelektrischen Schiffsantriebes
rübmlichst bekannte Ingenieur W. L. R. Emmet ein Verfahren
entwickelt, das die Möglichkeit eröffnen soll, 1 KWh mit 2850 WE
(also ungefähr 30% therm. Wirkungsgrad) zu erzeugen. Emmet

Nun ist: .

„ näheres aus.'
anschlagte Ersparnis, die Emmet mit 66% der Wasserdampflei

bedient sich zur Durchführung dieses Gedankens zweier Ueber
tragungsmittel, die hintereinandergeschaltet die Ausnützung

eines hohen 'l'cmrieraturgefä'lles ermöglichen. Das Hochtcmpe

‚raturmittel ist Quecksilber, das in einem sorgfältig gedichteten
Kessel die Brennstoffwärme (Oel oder Kohle) empfängt. Die
Arbeitsmaschine dieser Hochtemperaturstufe bildet die Quecksil
berdampf'turbine, ein einfaches Curtisrad. das infolge der gerin
gen Dampfgeschwindigkeit niedrigtourig bleibt. Der Druck im
Hg-Kessel ist gering. Nach Angaben Emmets beträgt er etwa.
0,7 At. Der Hg-Dampf tritt nun nach Durchströmen des Tur
binenrades in einen zweiten Kessel, der für den Ilg-Prozeß
gewissermaßen den Kondensator vorstellt. Da aber bei 93%‘
‘Vacuum die Siedetemperatur des Quecksilbers noch 235° C be
trägt, so kann diese „Kondensationswiirme“ dazu benützt werden,
Dampf zu erzeugen. Zu diesem Zwecke erhält der obige Kon
densator in den Kessel hineinragende Rohre, die die Rolle der

‚Kühlwasserrohre des gewöhnlichen Oberflächeankondensators zu
“
übernehmen haben. Der sich bildende Wasserdampf strömt dann
durch einen gewöhnlichen Ucberhitzer zu einer DampfturbiDe,

wird in einem Oberflächenkondensator wieder kondensiert und
so der Kreislauf geschlossen.
Dadurch, daß der Hg-Kondensator über dem Hg-Kessel

angeordnet ist. erspart man eine Speisepumpe. da das Queck
silber vermöge seiner Schwere den geringen Druck im‘ Hg'-Kcssel

überwindet.
‘

Ueber die konstruktiven Einzelheiten und auch über Ver
suchsergebnisse, die im verflossenen Sommer an einer 1000 KW
Einheit erhalten wurden, sagt der Bericht Emmets, der hier
nach der ‚.Elektrotechn. Zeitschrift“ wiedergegeben ist, nichts

Doch sollen die Voraussetzungen über die ver

stung für die Quecksilberturbine bei nur 15%iger Brennstoff—
erhöhung angibt, erreicht werden sein. Ob das Verfahren für
Großkraftanlagen Bedeutung erlangt. wird erst die Zukunft
zeigen. (Nach ‚.Elekt. Zeitschrift“. M.)
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Industrie.
Berufsberatung und Eignungsprüfung. Im Rahmen eine:

vclkswirtschaftlichen Lehrganges, den die „Urania" in Aussig
kürzlich veranstaltete, sprach der Privatdozent der deutschen
Technischen Hochschule in Brünn, Dr. techn. Otto F u c h s an zwei
Abrnden über das „Taylorsystem“ und über „Berufsberatung und
Eignungsprüfung“. Der Vßrtragende ging bei Behandlung des
zweiten Gegenstandes von dem Satze aus, daß eine vollwertige Ar
bei: nur möglich sei, wenn überall der richtige Mensch an die
richtige Stelle gesetzt werde. Daher sind die Menschen auf‘ ihre
Eignung zu den einzelnen Berufen zu prüfen und ist: ihnen nur
der Beruf zu empfehlen, für den sie die Eignung erwiesen haben.
In Deutschland bestehen bereits Hunderte von B e r u fs b e r a —
tungsämtern und eine Reihe von Anstalten für Eignungs
prüfung. Diese ist dort bereits so weit ausgebaut, daß nicht
bloß Hcchschulcn, scndern auch viele größere Betriebe sich eigene
Eiginungsprüfungsämter eingerichtet haben, an den diese ihre
Lehrlinge, zum Teil auch ihre Arbeiter prüfen und sie nur auf Grund
der festgestellten Eignung einstellen. Auch die Bahn- und Straßen
bahnverwaltungen verfahren so. Der Prüfer arbeitet zum Teil mit
sinnvoll erdachten Vorrichtungen, die den geforderten Leistungen
angepaßt sind. Der Vortragende zeigte vorerst an Hand einer
grcßen Anzahl von Lichtbildern die Eignungsprüfung des Metall
arbeiters; hier prüft man die Fähigkeit, Messungen und Schätzun
gen vorzunehmen, die Gelenksempfindlichkeit, den Tastsinn, _da.s
Raumvorstellungsvermögen und dessen Verwertung, die Zeitauf-l
fnssung die. Aufmerksamkeit und deren Verdichtungsfähigkeit, die
Reaktionszeiten. die Impulsstärke, die Ruhe der Hand, das Zu
sammenarbeiten beider Hände, die Ermüdbarkeit, das Gedächtnis,
die technische Urtcilsfaihigkeit und die zu selbständiger geistiger
Tätigkeit n. a. m.
Es f<lgte dann die Besprechung der Eignungsprüfung des

Lokomotiv-, Straßenbahn—. Kraftwagen- und Flugzeugführers und
der Fernsprechbeamten. Aber auch nichttechnische Berufe wurden
eingehend behandelt, so die Eignungsprüfung zum kaufmännischen
Berufe, von der untergeordneten Kanzleikraft bis zum leitenden
Beamten, die Eignungsprüfung des Handlungsreisenden, des Krimi
nnlbevmten. der Damenfriseurin u. a. m.
Es wurde dann vom Vortragenden, der selbst eingehende ein

schlägige Forschungen im Auslands betrieben hat, die sogenannte
„Erfolgskontrclle“ besprochen, das ist der Vergleich der Ergeb
nisse der auf Versuchen beruhenden Eignungsprüfung mit den Er
folgen, welche die Praxis mit dem Geprüften macht. Er zeigte, daß
es sich tatsächlich auch bei den handwerkamäßigen Berufen um
angeborene und nur im geringen Maße erlernbare Eigenschaften

handelt. so daß der Eignungsprüfung zweifellos eine weite Verbrei
tung bevorsteht.

Volkswirtschaft.
Uebersicht der Preisverhältnisse im Jänner 1921.

(Entnommen der Nr. 8 der „Mitteilungen des Statistischen
Staatsamtes)‘ Dursohachnittspreise vom Jänner in K6

in in anz in Mähen in der in der
Groß-Prag Bölfmen sch‘igfl-en Slowakei ngel;filzbeltixk

Brotmehl . . . . . . 4.—- 624 7.06 7.73 6.72
Kochrnehl . . . . . 10.— 12.06 991 11.57 11.44
Rindfleisch . . . . . 22.83 22.19 22.38 20 06 22.02
Schweinefleisch . . . 26.53 27.77 29.50 27.23 28.71
Schöpsenfleisch . . . 22.—- 20.80 18.31 17.95 19.81
Schweinsfett, roh . . 39.95 40.46 43.45 5088 42.55
Butter . . . . . . . 48.12 47.32 45 33 45.72 46.57
Milch . . . . . . . 3.38 3.43 3.51 3.02 342
Eier (1 St.). . . . . 1.55 1.51 1.44 183 1.53
Steinkohle (1 q). . . 50.— 58.72 62.70 83.68 63.66
Braunkohle (1 q

) . . 41.32 35.75 38.91 48.98 37.73
Herrensohuhe Nr. 40
bis 46aus Rindsleder '

genäht (1 Paar) . . 213.83‘ 234.20 247.90 250.74 240.20
Frauensehuhe Nr. 36
bis 42derselben Sorte l

(1 Paar) . . . . . 118.17 207.60 237.10 22.7.44 154.28
Ermittlungsergebnisse über den Verbrauch in einigen

Beamtcnfamlllen. In Nr.- 8 der „Mitteilungen des Statistischen
Staatsamtes“ kam zum Abdrucke eine reichhaltige Uebersicht
des Verbrauches an Lebensmitteln und den Wichtigsten Gebrauchs

gegenständen in 5 Prager Beamtenfamilien binnen einer Frist
von 4 Wochen. Vom den dort angeführten Daten mögen hier
einige folgen: Bei der ersten Familie machen die Ausgaben für
Lebensmittel und Getränke 51’96% der Gesamtauslage aus, für
Kleidung, Wäsche und Schuhwerk 8’82%‚ für Heizmaterial und
Beleuchtung 13’33%. Bei der zweiten Familie betragen die Aus
gaben für Letensmittel und Getränke 52’12%, für Kleidung.
Wäsche und Schuhwerk 15’94%, für Heizmaterial und Beleuch
tung 12‘4%. Bei der dritten Familie entsprechen die Ausgaben
für Lebensmittel und Getränke 65'80%‚ ‘für Kleidung, Wäsche
und Schuhwerk 10'48%, für Heizmaterial und Beleuchtung
7‘89%. Bei der vierten Familie die Auslagen für Lebensmittel
und Getränke 51’91%‚ für Kleidung, Wäsche und Schuhwerk
25'89%, für lleizmaterial und Beleuchtung 3’86%. Im der fünften
Familie wurden für Lebensmittel und Getränke 71‘22% der
Gesamtauslagen verausgabt, für Kleidung, Wäsche und Schuh
werk 3’76%‚ für Beleuchtung 5’79%.

Landwirtschaft.
Ueber die Internationale Anstalt für Bodenkultur In Rom ist:

in der neuesten Doppelnummer 6/7 des „Ceskoslmenski Statisticky
Vöstnik“ ein Aufsatz v. Dr. Jos. Mräz erschienen. der das Ent
stehen und die Aufgabe dieser Anstalt, die daran beteiligten Staaten,
die Verwaltung.a- u. Amtsorganisation, die Publikationstätigkeit. den
praktischen Einfmlil der Internationalen Anstalt auf die beteiligten
Staaten, ihre nachkricgszeitlichen Aufgaben und endlich die Stel
lung unseres Staates zu ihr behandelt. Die Internationale Anstalt
für Bodcnkultur in Rom wehrt und unterstützt die Belange der
Landwirte der ganzen Welt dadurch, daß sie ihnen in Form von

schnellen und verläßlichen Berichten über die Gewinnung, den
Handel und die Preise der landwirtschaftlichen Erzeugnisse der
ganzen Welt eine wirksame Waffe gegen unerlaubte Mittel,der
Handelsspekulanten in die Hand gibt. Der Urheber des Gedankens
war der kalifornische Farmer David Lubin, der den König Vik
tor Emanuel für diese Idee zu gewinnen wußte. Auf Antrieb
des Königs berief die italienische Regierung eine Sumtenkonfe
renz nach Rom ein, wo am 7

. Juni 1905der Grund zu einer ständigen
internationalen Anstalt in Rom gelegt wurde, die jedoch ihre
Tätigkeit erst 1908 aufnahm. Jeder dabei beteiligte Staat ist durch
Abgesandtc mach eigener Wahl vertreten. Auch unsere Republik
steht seit ihrem Bestande in schriftlicher Fühlung mit der An
stalt und tauscht ihre statistischen Veröffentlichungen gegen die

der Anstalt aus. Im Jahre 1919 wurde sie_aufgefordert, als Mitglied
beizutreten, was wohl auch in kurzer Zeit geschehen wird.‘Die
Anstalt veröfl‘cntlicht statistische, technische und landwirtschaft

liche Mitteilungen, Bodenkultur, Erzeugnisse der Tier- und Pflan
zenwelt, den Handel mit landwirtschaftlichen Produkten und die

auf verschiedenen Märkten erzielten Preise betreffend; sie gibt die

Löhne der landwirtschaftlichen Arbeiter bekannt: sie meldet jede
neue Pflanzenkrankheit und die wirksamen Gegenmittel: sie
schlägt den Regierrngen Maßnahmen zur Wahrung der landwirt
sclzaftlichen Belange und zur Verbesserung der landwirtschaft
lichen Lebensbedingungen vor, doch greift sie nicht in die Gesetz
gebuüg und Verwaltung der einzelnen Staaten störend ein. Die
Anstalt besitzt eine eigene Druckerei und eine glänzende Organi

sation. Dies ermöglicht ihr eine großzügige Publikationstätigkeit.
Sie gibt eine Reihe von Monatsschriften und ein Jahrbuch über die
landwirtschaftliche Gesetzgebung, ein internationales Jahrbuch
über landwirtschaftliche Statistiken. eine ganze Reihe von periodi
schen Mitteilungen und zahlreiche, mitunter sehr umfangreiche
Abhandlungen heraus.

_ Bauwesen.
Die neue Bauordnung. Die Frist für die Einsendung der

Anträge und Bemerkungen bezüglich der neuen Bauordnung wurde
vom Ministerium für öffentliche Arbeiten bis zum 31. August 1921
ve1längert. Eir.em jeden Interessenten steht es frei, die bezüglichen
Anträge unmittelbar dem Ministerium einzuaenden. Selbstverständ
lich stehen auch die „T. B1.“ den Fachkollegen für sachliche
Aeußerungen jederzeit offen. Die veröfientlichtcn Abhandlungen
werden dem Ministerium rechtzeitig vorgelegt werden.
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Standesangelegenheiten.
Aus der Ingenieurkammcr. Trotzdem die deutschen Kam

merräte in der Arbeitsstelle I QPrag) sehr schlechte Erfahrungen
hinsichtlich des Entgegenkommens seitens ihrer tschechischen
Kollegen gemacht hatten, so daß ihnen die Mitarbeit unmöglich
wurde. folgten sie dennoch der nur tschechisch ergatngenen Ein
ladung zur ersten Sitzung des ‚Gesamtvorstandes vom 13. Juni, vor
allem, um dort auch ihr gebührendes Recht zu suchen. Vor Er
öffnung der Sitzung überreichte der Vertreter des Arbeitsmini
steriums dem Sprecher der deutschen Kammerräte, Ing. Stau g e
Teplitz, die Antwort des Ministeriums auf die Eingabe, in der
gegen den Vorgang der Arbeitsstelle I Einspruch erhoben werden
war. Es war bekanntlich ein Antrag der Deutschen. ihnen die
Kundgebungen des Präsidiums. sei es durch den Präsidenten, sei
es durch einen hiezu geeigneten Beamten zu verdeutschen und
alle schriftlichen Mitteilungen ihnen auch deutsch zu geben, als
überflüssig, rechtswidrig und „provozierend“ in verletzender Form
übergangen werden. Dieser Antrag wurde aber nur zu dem Zwecke
gestellt, eine Lücke in der Durchführungsverordnung auszufüllen.

um so den Deutschen die vom Gesetze verlangte Mitarbeit zu er
möglichen. Das Ministerium empfahl in dem Bestreben „einen
möglichst baldigen Ausgleich der bisherigen Sprachenunstimmig

keiten zur Sicherung der e rfo rd e r l i ch e n Mitarbeit der Deut
schen in Standesfragen anzustreben.“ daß bis zur gesetzlichem
Regelung dieser Frage bei den mündlichen Verhandlungen inner

halb der Kammer der gleiche Vorgang einzuhalten sei, den das
Ministerium bei der gründenden Versammlung anwanrlte, daß ‘näm
lich den Deutschen die ihnen unverständlichen wichtigeren Aus

führungen und die Kundgebungen des Vorsitzenden durch Ueber

setznng aus den Reihen der Mitglieder zu verdolmetschen seienl

Bezüglich der schriftlichen Kundgebungen heißt es aber in der

Erledigung des Arbeitsministeriums auf die Eingabe der deutschen.
ll(ammervorstandsmüglieder wörtlich: „Demnach können die
deutschen Mitglieder v e rl ange n, daß ihnen auch die Kundma
chungen und die Mitteilungen des Kammer- oder ihres Arbeits

sektionsvorstandes in der deutschen Sprache mitgeteilt werden.“

Hinsichtlich der mündlichen Verhandlrtng wurde der vorge

schltigene Vorgang zugestanden und übersetzten meistens die

tschechischen Redner selbst, oder es tat dies ein anderer tsche

chischer Kammerrat. Hinsichtlich des schriftlichen Verkehrs konnte

noch keine Einigung erzielt werden, da ein Herr aus Möhren
widersprach. Der Präsident erklärte schließlich die Abstimmung
darüber zu vertagen, bis ein angeblicher Widerspruch in der Ent
scheidcng des Minitteriums aufgehellt sei. Die Deutschen erklärten

sich, um einen weiteren Beweis ihres guten Willens zu geben be

reit, bis dahin zuzuwarten, obzwar sie überzeugt sind. nicht nur

das moralische, sondern auch das geschriebene Recht auf ihrer

Seite zu haben. ‚

An die vormittägige Besprechung der deutschen Räte aus
Böhmen, Möhren und Schlesien schloß sich die Vorstandssitzung

an. die von‘ 2 bis halb 8 währte. Es lag sehr viel Beratungsstoff

vor. Es wurde u. a. die Vermögensübernahme der aufgelassenen

Kammern und der deutschen Sektion in Teplitz verhandelt und die

Uebernahme der Kanzlei-Einrichtung dieser zum amtlich geschätz

ten Werte von K 1500 durch den „Deutschen Ingenieurverein in
Teplitz“ genehmigt. Weiters wurde die Eintreibung der alten Mir
gliedsschulden beschlossen. ——Die Kammer wurde aufgefordert,

insgesamt 12 Ziviltechniker für den Staatseisenbahnrat namhaft

zu machen. Ernannt wurden nur 3 Herren. Ueber Antrag K a rp e
Teplitz wurde beschlossen, gegen diese der Bedeutung des Stan

des tnicht entsprechende Berücksichtigung Verwahrung einzule
gen. Ing. Stange forderte entsprechende Berücksichtigung der
Deutschen, da unter den 3 Ernannten sich keiner von ihnen be

fände. — Bei Besetzung des Postens des ersten Kammerbeam

ten drang die Auffassung Karpe durch, daß dieser Posten kei
nesfalls durch einen Juristen besetzt werden dürfe. Ernannt wurde

Dr. techn. B raun e r,_der u. a. die deutsche Sprache vollkommen
beherrscht.

‘

Es werden weiters eine Reihe Ausschüsse gebildet und über
Antrag Stange beschlossen, den Deutschen je ein Drittel der
Stellen einzuräumen. In den sechsgliedrigen Ausschuß‚für die Ge

schäftsordnung wurden die Deutschen Stange und Killer
Brünn gewählt. — In die fachlichen dreigliedrigen Unterausschüsse
für die Ausarbeitung des neuen Tarifes. die über Antrag Pay r
Prag, gebildet wurden, wurden folgende deutsche Mitglieder be
rufen: Für Bau-Ingenieurwesen: Karpe: für Maschinenbau:
S t an g e; für Elektrotechnik: M a t u s c h k a-Aussig; für Kul
turingenieurwesen: K r a u s c h n e r-Teplitz; für Architektur:
Payr; für Schiffbau: K ö rn e r-Prag: für Forstwesen: Troll
h a n n-Komotau; für Chemie: Dr. H ü t t n e r-Prag; für Bergbau:
B rau n-Mühren. Die Ausschüsse wurden ermächtigt, weitere Her
ren zuzuwählen und über Antrag K ar p e beauftragt, Fragebögen
auszuarbeiten, die an alle Angehörigen der betreffenden Fachgrup

peu zu versenden sind. .
In den viergliedrigen Zeitungsausschuß wurde K arn e be

stimmt, in den Bau-Ordnungsausschuß. der über Antrag Karpe
gebildet wurde, für Architektur: B ach-Prag, für Bauwesen:
Ka rpe. für Vermessungswesen: Franz elin-'Ieplitz. Weitere
wurde auch ein deutscher Antrag Klette n h 0 fe r-Brünn zur
Bauordnungsfmge zustimmend erörtert.
An allen Verhandlungen beteiligten sich fast sämtliche an

wesenden neuen deutschen Räte, deren Anregungen und Anträge

meist gutgeheißen wurden. Aus dieser lebhaften, hier nur auszugs

weise geschilderten Teilnahme konnte die tschech. Mehrheit nicht

nur auf den guten Willen, sondern auch auf das Vermögen den Deut
schen, ersprießliche Arbeit zu leisten, schließen und es ist zu er
warten, daß sie der Standeswohli'ahrt wegen ihren Widerstand
gegen die gebührenden Rechte der Deutschen aufgeben wird,
umsomehr, als es sich hier um eine für die gesamte Oeffentlichkeit
wichtige Körperschaft und nicht um eine politisch tätige Stelle
handelt, die etwa genötigt wäre, für die Straße zu arbeiten.

Warnsdorf. Der beh. aut. Zivil-Geometer Julias Hanis ch
hat seinen Standort von Warnsdorf nach Friedland i. B. verlegt.
Das Gebiet von Warnsdorf ist daher als Wirkungskreis eines
deutschen Zivil-Geometers frei geworden.

Hochschulnaärichten.
Rektors- und Dekanewahl an der deutschen technischen

Hochschule in Prag. In der letzten Sitzung des Professorenkolle
giums wurde der Professor für Elastizitüts- und Festigkeitslehre
Ing. Dr. techn. August Gessner zum Rektor der Hochschule
für das Studienjahr 1921/1922 gewählt. Zum Dekan der Bauinge

nieurabteilung wurde Prof. Dr. Josef Melan. der Architektur
abteilung Prof. Arch. Karl W e inbrenne r, der Maschinenbau
abteilung Prof. Dr. Josef 'Iln m a. der chemischen Abteilung Prof.
Ludwig Storc h, der Kulturabteilung Prof. Kral und der allge
meinen Abteilung Prof. Dr. Karl Gerda berufen. Vertreter der
Privatdozenten ist Dozent Arch. Dr. Karl Kühn, Vertreter der
Hcnorardozenten, Oberforstrat Knotek.
Dr. Paul Funk, Privatdozent der deutschen Universität und

technischen Hcchschule in Prag wurde zum außerordentlichen
Professor der Mathematik an der deutschen technischen Hoch«

schule in Prag ernannt.

Patentwesen.
Patentanmeldungen In den Vereinigten Staaten. Durch das so

genannte Nolangesetz. das am 3. März vom amerikanischen Kon

greß angenommen ‚wurde, und durch die entsprechende Kund<

machung im amtlichen Patentblatt der tschsl. Republik vom 15. Mai

1921, ist die Frist zum Anmelden von Patenten auf Grund von
Kriegsprioritäten gegenseitig zwischen den Vereinigten Staaten von

Nordamerika und der Tschechoslowakei bis zum 3. September 1921

verlängert werden. Erfindungen, die seit der Selbständigkeits

erklärung in der Tschechoslowakei zum Patente angemeldet wurden

und deren normale zwölfmonatliche Prioritätsfrist bereits verstri
chen ist, können somit ohne Verlust des Prioritätsrechtes noch bis
zum 3. September 1921 in den Vereinigten Staaten von Nord

amerika zum Patente angemeldet werden. Für Patentanmeldungen

in anderen Auslandsstaaten ist diese Frist bereits am 31. März
1921 verstrichen. Dr. Ing. J. Vojääek, Patentanwalt in Prag.
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BÜCHERBESPRECHUNGEN.
Technischer Sclbstunterricht für das deutsche Volk. Briefhche

Anleitung zur Selbstausbildung in allen Fächern und llilfswissen
schuften der Technik. Unter Mitarbeit von Johann Kleiber,
Professor in München, herausgegeben von Karl Bart h. Verlag
R. Oldenbourg in München und Berlin.
Vorstufe 1. Brief. 64 Seiten. 4°. 1921. Geheftet Mk. 6.—.
Das Werk erscheint in 4 Bänden von insgesamt 18 Briefen

zu je Mk. 6.—. Gliederung des Werkes: I. Technische Hilfswissen
schuften (Vorstufe): II. Naturkräfte und Baustoffe; III. Bautech
nik; IV. Elektrotechnik.
Während auf vielen anderen Gebieten Selbstunterrichts

methoden schon bestehen, konnten diese Vorbilder den Boden des
technischen Unterrichtes bisher nur wenig befruchten, trotzdem
in der Technik die Anwendung eines guten Lehrganges die Selbst
ausbildung ungemein erleichtern würde.

’

Eine kurz gefaßte Einführung in den Begriff der Technik
eröffnet den ersten Brief, dann folgt ein Arbeitsplan und eine
Anleitung zur förderlichen Benutzung der Briefe. Der Unterricht
beginnt mit „Mathematik“. Die einzige Voraussetzung. die der
Bearbeiter an seine Schüler stellt. ist die Kenntnis der vier
Grundrechnungsarten. Der erste Abschnitt enthält eine Einfüh
rung in die Zahlenlehre bis zum Auflösen einfacher‘ Gleichungen.

In den einführenden Abschnitten des nächsten Faches „Geo
metrie“ sind die Linien und Winkel und die ebenen Figuren behan
delt. Daran schließt als Drittes „Chemie“, deren erster Abschnitt
allgemein die Stoffe und deren Eigenschaften behandelt. Der
zweite Abschnitt behandelt „Chemische Verbinduingen“ im allge
meinen, ein weiterer „Das chemische Arbeiten“.
Damit ist der wissenschaftliche Stoff des ersten Briefes abge

schlossen. Die drei Lehrfächer greifen vielfach ineinander über,
so daß sich aus der Kenntnis des einen das andere erschließen läßt.

Jeder Brief enthält noch einen Anhang: „Allerlei Wissens
wertes“, der dem Schüler Kenntnisse auf allgemeinen Gebieten
der Technik bietet. So bringt der erste Brief einen Aufsatz
„Erfindungen und Entdeckungen und Lcbensbilder berühmter
Techniker.“ l. k.

Mitteilungen des staatl‚ technischen Versuchsamtes. Heraus
gegeben unter Mitwirkung der Leiter technischer Versuchs
anstalten. Druck und Verlag der österreichischen Staatsdruckerei.
9. Jahrgang. 1920. Heft 2-—4. 90 Seiten, 9 Abbildungen im Text
und 1 Tafel.

Die vorliegende neue Folge enthält 4 lesenswerte Abhand
langen: Ueber den Reibungswiderstand glatter Flächen in Flüs
sigkeiten. Theoretisches zur elektrischen Festigkeitsuntersuchung.

Eine Schwebcngsmethode zur Prüfung der Trägheit von Kontakt
Detektoren. Heimische Ersatzfaserstofl’e. hervorgegangen aus den

Versuchanstalten Wien, Brünn und Karlsruhe. Eingeleitet wird
das Heft durch amtliche Nachrichten und beschlossen durch 18
mehr oder weniger ausführlich gehaltene Inhaltsangaben neuerer

in den Fachzeitschriften erschienenen Arbeiten auf dem Gebiete
der Kohlenchemie, chemischen Technologie, des technischen Ver
suchsweaen usW-.

Wie schon gelegentlich der Besprechung des ersten Heftes
her\ orgehoben wurde, erinnern Druck und Ausstattung in Nichts

mehr an die Nachkriegszeit und geben dem wissenschaftlich

bedeutsamen Inhalte die ihm zukommende würdige Form.

Julius Bauer. t

Technik und Industrie. Jahrbuch der Technik. Zeitschrift für
Bau- und Maschinentechnik, Bergbau, Elektrotechnik, Gesund-'
heitstechnik, techn. Chemie, Kriegs-‚ Flug—, Schifis- und Verkehrs
technik, Handel. Industrie, Volks- und Weltwirtschaft. Jahrgang
VII 192(V21. Franckh'sche Verlagshandlung. Stuttgart. 316 S.
Lex.-8°. Mit zahlreichen Abbildungen. Geheftet M. 1S.—, gebun
den M. 28.-. ,

Wie bei seinen Vorgängern. so sieht man auch beim Durch
blättern des neuen Jahrganges, daß die wichtigsten Gebiete:
Bergbau und Hüttenwesen, Eisenindustrie. Elektrotechnik, Kraft
werke, Eisenl=ahntm, Luftverkehr, Schiffbau, Maschinen, Metalle

usw. ganz besonders berücksichtigt sind, und zwar entweder durch
spezielle Abhandlungen oder durch Rundschau-Artikel. Außerdem

‘verschiedensten Gebieten beschrieben.

sind eine Menge einzelner Erfahrungen und Erfindungen aus den
Dabei sind einzelne Ge

biete, wie z. B. die Frage der Förderung des Bauwesens, nach den
verschiedensten Seiten behandelt. ,

STELLENAUSSCHREIBUNG.
Freie Stellen in S. H. S.

1. Die Eisenbahndirektion in Agram (Zagreb) sucht 4 Mit
sehineningcnieure mit oder auch ohne Praxis.

2. Das Min. f. öif. Arbeiten in Belgrad sucht Ingenieure für
Sxraßentrassierungen in Montenegro mit einem Monatsgehalt von

10—15000 K (S. H. S.). Bewerber nur mit beiden Staatsprüfungen,

slawischen Sprachkenntnissen und für die 2. Gruppe mit guter
Praxis, die zu Selbständigkeitbefähigt.

VEREINSNACHRICHTEN.
Der Verein Deutscher Ingenieure in Teplitz-Schönnu veran

staltete am 14. d. einen sehr gut besuchten Vortragsabend, an dem

auch zahlreiche Gäste teilnahmen. Gegenstand war das Gesetz
über Steuerbegünstigungen für den Bau von Wohn

und Betriebsgel-äuden sowie für die Erneuerung alter und Anschaf

fung neuer Maschinen (Ges. vom .3
.

März 1921, Slg. 102, kundge

rnacht am 23. März 1921), sowie die Durchführuhgsverordnung hie

zu (14. April Slg. 163). Nach einer kurzen Begrüßung durch den
V1rsitzenden-Stellvcrtreter, Zentraldirektor Ing. B a u m g a r t -
n e r, hielt Ziviling. Stau g e seinen Vortrag über den maschinen
technischen Teil des Gesetzes, indem er an seine früheren Ver
öffentlichungen und Vorträge über diesen Gegenstand anknüpfend,

die einzelnen Bestinur-ungen des Gesetzes. soweit es Maschinen

betrifft, erläuterte. Als wesentlichen Mangel dieses gutgemeinten

Gesetzes hob er hervor. daß die Abschreibungsfrist bei Maschinen

bloß mit 5 Jahren vorgesehen sei. während bei Gebäuden die
l0jiihrige Frist bestehe. Da Abschreibungen, namentlich für den
Erneuernngsfouds, einen Reingewinn voraussetzen. erscheine die

Frist von 5 Jahren zu kurz und die Industriellen hätten danach zu
streben, daß die Fristen für Maschinen. gleichwie bei den Gebäuden

auf 10 Jahre erstreckt werden. Die ganze Anlage des Gesetzes
verlege den Schwerpunkt der Abrechnung in das Jahr 1925; um bis
dahin. hinsichtlich des E1tneuerungsfondes bei Maschinen gerüstet

zu sein, empfehle sich an Stelle der bisherigen unübersichtlichen

Maschinenkonten die Anlage von Karteien, in denen für jede
Maschine ein eigenes Blatt zur Vormerkung aller Veränderun
gen vorgesehen sei; denn nur auf diese Weise würde es ermög

licht, den Wert jeder einzelnen Maschine so zu ermitteln, daß die
Steuerbehörde mit der betreffenden Erneuerungspost einverstan

den sein könnte.

Hierauf ergriff Dr. Ing. Schniirer das Wort zur Er‘
länterung des bautechnischen Teiles. Er legte dar, daß dieser
Teil des Gesetzes nur im engen Zusammenhange mit'dem neuen
Baugesetze begriffen werden könne, da auch hier die Absicht zu

tage liege. den Industriellen einen möglichst hohen Anreiz zur
Errichtung von Wohngebäuden für ihre Angestellten zu bieten, ob
wchl a.rch hinsichtlich der Betriebsbaute‘n diese Absicht erkenn

‚bar sei.

An die ausführlichen, mit Rechnungsbeispielen belegten

Darlegungen der beiden Vortragenden schloß sich eine überaus

belebte Wechselrede an. die zu einem fruchtbaren Meinungsaus

tausch zwischen den zahlreich anwesenden Rechtsanwälten und

den Technikern führte. Trotz der kurzen Zeit, die zu Gebote stand,
gelang es doch, in wichtige Teile des Gegenstandes Klarheit zu
bringen und vor allem die Grenzen festzustellen. bis zu denen das

neue Gesetz wirklich Vorteile bringe und jene Gebiete industriel
ler Investition klar erkennen zu lassen. für die das neue Gesetz
nicht gelte (z. B. Verkehrswege wie Schleppbahnen, Straßen u. dgl.).
Nicht allein die gewonnene Klarheit über verschiedene wichtige Ge
gcnstiinde haben die Teilnehmer an dem Abend mit sich nach
Hause getragen, sondern auch die Erkenntnis des hohen Wertes
gedeihlicher Zusammenarbeit von Technikern und Juristen, der
Zcntraldirektor Baumgartner geistreichen Ausdruck verlieh.
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Der Deutsche Materialprütungsverband in der tschsl. RG|JJ
hält am ‘23. Juni 2 Uhr uacbm. seine V oliv ersa‚mmlung zu
Prag, Husga‚sse ö, Deutsche technische Hochschule, Lehrkanzel für
Elastizität» und Festigkeitslehre ab. 'I'a g e s er du u n g : l. Be
richt des Ausschusses. 2.

.

Wahl des Vereinsvorstandes. 3
.

Festle—
gung des Arbeitsprogrammes. 4

. Festlegung der Höhe des Mit
gliedsbeitrages. ä. Freie Anträge.

Für den vorbereitenden Ausschuß:
Prof. Dr. tcchn. August Geßn er, Privatdozent Dr. techn.

dzt Obmann. Herb. Melan,
alzt. Schriftführer.

Technischer Verein Aussig. Bericht über die Tätigkeit
im Jahre 1920.
Der Mitgliederstand zu Beginn des Jahres 1920 betrug 118.

Durch den Tod wurde uns Ing. Lumpe entrissen, dem wir stets
ein ehrendes Andenken bewahren werden. Durch die Gründung
des V. d. I. Teplitz verloren wir 20 Mitglieder, die bis dahin eine
Ortsgruppe unseres Vereines bildeten. 1

0 weitere Mitglieder tra
ten teils wegen Uebersiedlung. teils wegen hohen Alters ausi
Hingegen gewannen wir 15 neue Mitglieder. sodaß der Mitglieder
stand am Ende. des Jahres 1920 102 betrug.
Aus den Veranstaltungen des Vereine.= seien hervorgehoben:
8. Mai 1920: Besichtigung des Graupner Zinnbergwerkes der

Skcdawerke.
8. November 1920: Vortrag des Ing. B a h ryn o w sky über

„Nomographische Berechnungon im Eisenbetonbau“.
14. November 1920: Zusammenkunft mit dem V. d. I. Teplitz

im Anschluß an die Besichtigung des Kraftwerkes in Türmitz.
22. .‘.\'ovember 1020: Vortrag des Direktors Zatloukal der

Metallisator-Ges. in Eger über „Das Schoop’sche ;\Ietallisator—
Spritzverfahren“ mit praktischen Vorführungen.
20. Novcmber 1020: Vortrag des Ing. Hoffmann über

„Vereinfachte Berechnungen von Fabriksschornsteinen“.
20. Dezember 1920: Vortrag des Ing. Schulz über den

„Entwurf einer neuen Elbebriicke Aussig-Krammel“.
Die Vorträge fanden durchweg in den Räumen der Volks

biicherei statt. deren Kuratcrium uns in jeder Hinsicht entgegen

kam und uns dadurch zu besonderem Dank verpflichtete.

14 technische Zeitschriften liegen zur Benützung unserer
Mitglieder in den Vereinsversammlungen und nachher in der
Volkslesehalle auf. In der Volksbücherei steht unseren‘ Mitglie
dern unsere reiche Fachbücherei zur Verfügung.

Die Patentschriften-Amlegestelle in der Volksbücherei um
faßt alle von 1912-1919 erschienenen österr. Patentschriften sowie

sämtliche Kataloge und alle Jahrgänge des österr. Patentblattes.

Außerdem liegen dert Behelfe über Handelsmarken auf. So ist

unseren Mitgliedern in erster Linie und auch der Oefl'cntlichkeit
die Möglichkeit geboten, sich über Patenterscheinungen und

Handelsmarken zu unterrichten. Ing. Heinrich Schmidt hat: nach
wie vor in dankenswerter Weise die Leitung dieser leider noch

viel zu wenig gewürdigten Einrichtung inne.

Die regelmäßig l4tä.gig stattfindenden Vereinsversammlun
gen und Vorstandssitzung9n gaben uns Gelegenheit zu den ver

schiedemten Fragen technischer Natur und des Ingenieur-Standes

eingehend Stellung zu nehmen. insbesondere zur Gründung de:
Hauptvereines Deutscher Ingenieure in der tschechoslowakischen
Republik (H. D. I.) Ein Unterausschuß bestehend aus den Ing»
Rehatschek, Schmidt, Javitz und Klein bearbeitete mit großem

Eifer alle einschlägigen Fragen. Vorschläge und Entwürfe. Die
Bemühungen für einen Zusammenschluß wurden durch die Grün-l
dung des H. D. I. in Reichenberg am 11. Dezember 1920 gekrönt.
In der a. o. Hauptversammlung unseres Vereines am 21. Jänner
1921 haben wir den Anschlnß an den II. D. I. gutgeheißen. und un
ser Verein bildet seither einen Zweigrerein des H. D. I.

In der Vcllversammlung am 11. April 1921 wurden in den
Vorstand gewählt:

Obmann: Ing. I_Sarl R e h at s c h e k; Obmanin-Stellv.z Ing.
Josef Trupp: Kassier: Dr. Wilhelm B o rn cm ann: l. Schrift

fül.rer: Ing. Othmar M a t u s c h k a: 2
.

Schriftführer: Ing. Otto

mar G r ü n w a.l d: 1
.

Bücherwart: Ing. Julias K 1 e in; 2
.

Bücher

wart: Ing. Hans Krie ger; ohne Amt: Ing. Alfred Le de rer
und Ing. Hermann S i e d e n t o p; Ersatz: Ing. Georg J a v it z

und Ing. Viktor KODD; Leiter der Patentschrii’ten-Auslegestelle:v
Ing. Heinrich S c h m i d t; Kassapriifer: Ing. Josef L a. u e r m a n‘n
und Ing. Kamillo H a l] e r.
Vertreter im Ausschuß des H. D. 1.: Ing. Ottomar G rü n -*

u‘ a.l d
. Ing. Georg Ja v i t z. Ing. Viktor K 0 pp.

Der heutigen Ausgabe liegt ein Flugblatt der Allgemeinen
Vergasungs-Gttsellsthlift m. b. H„ Berlin-Halensee über Schwel
generatoren bei.
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Bezugspreis

fiir das zweil:e Halbjahr
KÖ 60.-.

(Mk. 60.-, Frs. 30.-).

Postsparkassa Prag 54103.

Sneziultuhrik für Bernwerksmuschinen
auch! illngeren

Martinun-Belrirhsinurniuur
für die Fabrik und gleichzeitig für Reise und Projektierung.

Vollkommene Beherrschung der deutschen und tsche

chischen Sprache Bedingung, die ungarische erwünscht.

Angebote unter Angabe der Vorbildung und bisherigen -

Praxis unter Chiffre: „Betriebsingenieur 3745“ an die
Annoncen-Expedition „Propaganda“ Prag 11.,Stäpänskä 56.

TschechoslowakeiKG 120.-. Oesterreich,Un am. . _. _ ‚Polen‚ . . .

lfllllEi-lltlllilillltlil tt‘i°äl;"ät‘täi°.läu;.ä’ßät°ää2t‘
““‘ ‘ "'

llllllliltlllllilliß.
Der Millimeter Raumhöbe der viergespaltenenZeile wird
mit 60Heller-n tschech.Whrg.‚ bezw.50Pfennig berechnet.
Bei öfterenWiederholungenNachliis1elaut Tarif.
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Hauptschriftleitung: Prag II. Inselgasse 24/III. -= "erwaltung: Teplitz-Schönau, Cla.rystraße 4. Manuskripte an die Hauptschriftleitung.
von Mitgliedern des Deutschen Polytechnischen Vereins an den

schlr'iftleitungsausschuß
des D. P. V. ——Verantwortlich im Sinne des

Ingenieur: . Karpe.
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Absolventen
der \Verkmeisterschule (mach-techn. Richtung) an der
Staatsgewerbeschule Aussig suchen ab l. Juli Anfangs
stellung in Betrieb oder Burea.u. Gefällige Anfragen werden
sofort beantwortet durch den Schülerunterstützungsverein

der Anstalt.

Inländische, sehr gut eingeführte

Tiefbauunternehmung
mit größter Leistungsfähigkeit, besten Referenzen und langjähriger
Praxis in \Vasserversorgungen Kanalisationen, samtären Anlagen,

Wasserkraftanlagen etc, Projektsverfassungen und Bau

sucht Vertreter
n, Schlesien gegen Provision eventuell bszirksweise. für

die Herren Geometer sehr gut geeignet. -- Gefl. Anträge unter
‚Vertreter 172“ an die Verwaltung dieses Blattes.

Zeichner
für technisches Büro, im Konstruktions- und
‘Verksta’ttzeichnen vollkommen versiert, mög
lichst mit den modernen Zementfabrikseinrich
tungcn bekannt, wird zu baldigem Eintritt gesucht.
Anbote mit Zeugnisabschriften und Gehalts—

ansprüchen sind zu richten an:

„Sächs.-Böhm. Portland-Zement-Fabrik A.—G.,

Lobositz (Böhmen) Postfach.“

Wir haben prompt abzugeben:
1 gebrauchte lliekten-llobelnnaeehine (Kirchner, Leip
zig) 600 mm Messerbreite.

1 etationären Einzylinder-Benzimnetor neu, Fahr.
Michl, Schlau. 6 PS. Ca. 500Umdr. per Min. Riemenscheibe
445 mm 240 mm breit mit Schwungrad 1600 mm @

1 lfletalleäge für Riemenantrieb zum Schneiden von Stab
und Faconeisen bis 80 mm. Blattlänge 32 cm.
l alte Shapingmaeehine- Hub 150 mm.
I neue ungebrauchte llelzdrehloanln
8 hydraulieehe lleheuindem Hub :;oo mm. Geprüft
auf je 30 ‘Tonnen.

ca. 150 alte‘lieten verschiedener Dimensionen (hauptsächl.
Nieten- und Nägelkisten).

Oben angeführtes Material ist auf der Aussiger Schiffswerft
zu besichtigen.

Ingenieure KORALEK &. RABINEK, PRAG Wonzelsplatz 43
TELEFON3537.

............ ..............OOOO‘OO'OIOI IQ‘...l___-_ll__-_—il
l GranItpflaster-Basaltpflaster—RandsteIn-Stufen lBasaltsohotter — Bruohsteln — Marmor — Mosaik

Il Ges. m. b. lt.

l Büro: Prag-Kgl. Weinberge. Iungmannstraße I7. -— Tel. 448 VIII.I__-_-ll___-_l„DUBA“
s"""' ‘"‘d Ballil|dustpie.

l

M0durnn Betesfl’gung Ing, E. MOIIEEMS'TEIM’
Prag II.von Truusmissiunen. "“°

System0r. Bauer; Jonlaltl etc. Jlüdf/S‘Skä I9.

leln;uz-Adr.: „lngamur’; Prag.

Sanlbau. Vergabe der Baumeistorarbeitu.

Ausschreibung.
Der geiertigte Stadtrat bringt hiemit für den Saalbau in der

Königstraße die

Z. 17.353.

Baummsterarhmten
zur Ausschreibung.
Die Pläne, allgemeinen und besonderen Bedingungen für die

Ausführung von Bauarbeiten und Lieferungen, dann der Nachtrag zu
den allgemeinen Bedingun en liegen während der Stunden des Par
teienverkehrs d. i. 9-12 U r vormittags und 3-—5 Uhr nachmitt s
in der Baukanzlei am Bauplatze, bei dessen Betretung mit Rücksic t
auf die eben stattfindenden Demolierungsarbeiten‚ die ebotene Vor
sicht zu beachten ist. innerhalb der Zeit vorn 14. um bis ein
schließlich 26. Juni zur Einsichtnahme aut.
Drucksorteu und Arbeitsmengen-Ausweise, welche für die Anbot

stellung benützt werden müssen, werden gegen Vergütung von 2 K
per Bogen in der Bauleitungskanzlei abgegeben.
Die ordnungsgemäß verfaßten. genau ausgerechneten, gestem

pelten und versiegelten Anbote sind längstens bis ‘27. Juni 1921.
11 Uhr vormittags mit der Anschrift:

„Saalbau, Anbot für Baumeisterarbeiten“
in der städt. Elnlaufstelle. Rathaus I. Stock, Zimmer Nr. 9, abzugeben.
Der gefertigte Stadtrat behält sich die freie Wahl unter den

eingelautenen Anboten, allenfalls die Ablehnung aller vor.
Eine Vergütung für durch die Ueberreichen geleistete Arbeit

wird nicht geleistet und werden die Anbote auch nicht rückgestellt.

Stadtrat Teplitz-Sehiinam am 11. Juni 1921.
Der Bürgermeister: Dr. Walther.

(Nachdruck wird nicht honoriert.)

Seltener

Gelegenheitskaut

FELDBAHN
abzugeben

bedeutend unter Tagespreis:

68 neue ungebrauchte

Stahlmuldenkippwagen
starke Orenstein-Koppel-Konstruktion

60 cm Spur 1 Stückpreis
15 Wagen 50 cm Spur I K6 1925.

I4 Stück reparierte
nennen Muldenkipper nennen

Stückpreis KÖ I450.—.

21 ._
‚ km Gleis

prof. 65/7 auf Stahlsohwelleu 60 cm Spur,
betriebsiähig, per Gleismeter K6 59.—.

Auch Teilmengen und mieteureism
Anfragen unter „Bauuntornehmung R“
an die Verwaltung dieses Blattes.

0eIrnierr-Pulrer
“*’ zur Herstellung staut/reler

Telefon 0373/ VIII. I'ussb0den.

-_‚.L... auf Wunschkostenloser Versand von Katalogen und Prospekten, -_‚-‚.-‚. lbIugr.-Mr.: „Ingaumr“, Prag.



Beilage zu Nr. 3 und 4 der „Technischen Blätter“.

PRAGER PATENTBLATT
ZEITS(HRIFT Fllll GEWERBLI(IIEN RECII'I'SSCHU'I'Z. .

HERAUSGEGEBEN vom VERBANDE DER TSCHECHOSLOWAKISCHEN PATENTANWÄLTE IN PRAG.

BEILAGE DER „TECHNISCHEN BLÄTTER“.

Verlag Techn. Zeitschriften Tcplitz-Schönau
Schriftlsltung

Teplitz-Schönau, 20. Jänner 1921. 2. Jahrgang, Nr. l.

zwei

Aufgebote.
Von den nachstehenden Patentanmeldungen erfolgt hiemit, nach geschehener Vorprüfung die öffentliche Bekanntmachung im

Sinne des ä 57 Pat.-Ges.
Gleichzeitig werden diese Anmeldungen mit sämtlichen Beilagen in der Auslegehalle des tschechoslowakischen Patentamtes durch

Monate ausgelegt.
Innerhalb dieser Frist kann gegen die Erteilung jedes dieser angemeldeten Patenre Einspruch erhoben werden. Ein solcher

Einspruch ist schriftlich in zweifacher Ausfertigung beim tschechoslowakischen Patentamte einzubringen.
Vorn 15. d. M.. dem Tage des Erschexnens des ofliziellen tschechi»ch en Patentblattias (Pateutni västnik) an, treten für die nach

Wrzeichneten Gegenstände zugunsten des Patentwerbers einstweilen die gesetzlichen Wirkungen des Patentes ein:

3c

Itb

8b

8c

‘llb
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H y bn e r Bohuslav. Ing.. Kgl. Weinberge. ——-Sicherung einer
Brieftasche gegen Diebstahl und Verlust. gekennzeichnet
durch eine Leinwand-. Tuch- oder ähnliche Einlage in der
Größe etwas kleiner als die Breite und Tiefe der Tasche.
welche Einlage an den Saum des Futters festgemacht wird.
welches die Brusttasche bildet. — Aug. 24. 10. 19 (P 3482-49).
Ing. Vä.clav P etti k. Hüttendirektor. Ostrau. — Rettungsgerät
dadurch gekennzeichnet. daß der Stiel mit Kopf in T-Form
versehen ist und eine Höhlung zum Einsetzen von Querwerk
zeugen. wie Hacken besitzt. während die Schaufel u. dgl.
außerhalb befestigt werden. wobei das am Kopfe befestigte
Werkzeug gesichert ist. — Aug. 26. 3. 20 (P 2411-20).
B o z ek L.‚ Ing.. Konstrukteur, Pilsen. — Wäschemangel. da
durch gekennzeichnet. daß das Gewicht der dieMaschine be
dienenden Person von irgend einer Vorrichtung übertragen.
Druck auf zwei oder mehrere Mangelwalzen ausübt. — Ang
9. 10. 19 (P 3004-19).
Stä.rek Rudolf, Pardubitz. -— Universal-Vorrichtung zum
Entstärken der Sammte. zum Bleichen von Leinen. Hanf und
Banmwollstoffen. sowie zum Färben und Dämpfen von Textil
ware. bestehend aus Imprägnierbottichen. Dämpfern. Belüf
tungs- und Ablegevorrichtung. —- Aug. 1. 2. 19 (P 63-.19).
Munzar Ant. und Alberti Karl. Trebitsch (Mähren). -—
Ein Briefordner. dadurch gekennzeichnet. daß an seiner
Grundplatte eine Klemmvorrichtung angebracht ist. welche
aus. einer festen und einer beweglichen Wand besteht. welch
letztere mit Hilfe eines Stiftes. der unter Federdruck steht und
in eine feststehende Zahnreihe eingreift. verstellt werden
kann. — Aug. 22. 5. 20 (P 3786-——20).
Faldner Josef. Chemiker. Nieder—Eisenberg. —* Verfahren
zur Darstellung von fast chemisch reinem kohlensaurem Kalk.
dadurch gekennzeichnet. daß Ammonsalzlösungen mit Aetz
kalk versetzt. die erhaltenen Lösungen nach Ausfüllung der
Verunreinigungen filtriert und mit Kohlensäure unter Druck
übersättigt werden. wobei unter Ausscheidung von Calcium
carbonat die Ammonsalzlösung. von welcher ausgegangen
wurde. wieder gebildet wird. — Aug. 29. 11. 19 (P 4491-—19).
Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. Höchst
a. M. —- Verfahren zur Darstellung von in der Seitenkette
substituierten Chininquecksilberverbindungen, darin beste
hend. daß man Merkuriacetat auf Chinin bezw. dessen Salze
einwirken läßt. —- Aug. 19. 6. 20 (P 4515—20); Prior. 21. 9. 17
(Deutschland).
Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. Höchst
a. M. ——Verfahren zur Herstellung von hochprozentigem bis
reinem Methan aus Kohlenoxyd und Wasserstoff. darin be
stehend. daß das in bekannter Weise durch Ueberleiten von
Kohlenoxyd und überschüssigem Wasserstoff über erhitzte
Kontaktsubstanzen erhaltene Reaktionsgemisch nach jedes
maliger Abscheidung des Wasserdampfes und Zuführung von
Kohlenoxyd in einer Menge. die etwa ein Fünftel des vorhan
denen Wasserstoffgehaltes nicht überschreitet. in einer Reihe

13 n
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James H o w d e u &' Co.. Ltd.. Glasgow. -— Wasserkessel d. g..
daß die Dampfdome an den Deckel der Oberkessel befestigt
sind. —- Aug. 2. 9. 19 (P 2115—19).
Fa. Maschiuenfabrik O erlikon. Oerlikon, und Josef Kar
re r. Zürich. -- Mehrstufige Dampfturbine. bei welcher neben
den für die gleiche Dampfmenge noch Zusatzkanäle vorhanden
sind. dadurch gekennzeichnet. daß der durch die Zusatzka
näle geleitete Dampf nach Durchströmen der ersten oder einer
der ersten Stufen nicht unmittelbar durch die folgende Stufe
folgt. sondern zuerst nach außen abgelenkt und von außen
nach innen einer der folgenden Stufen zuströmt. —- Aug. 9. 3.
20 (P 1941—20).
Schmidt Wilhelm. Dr. Ing.. Baurat. Kassel-Wilhelmshöhe.
—- Verfahren zur Ausnutzung der Vakuumarbeit des Dam
pfes in Kolbendampfmaschinen. dadurch gekennzeichnet. daß
der Niederdruckdampf auf 0'3 Atm: abs. oder weniger expan
diert und so hoch überhitzt wird. daß Kolben. Deckel und
Zylindermantel die Sättigungstemperatur des eintretenden
Dampfes erreichen. und daß der Dampf vor dem Eintritt in
jeden folgenden Teil der Maschine so überhitzt wird. daß der
aus der Maschine austretende Dampf den nächstfolgenden
Ueberhitzer noch im trockenen Zustande erreicht. -— Aug.
17. 4. 20 (P 2948——20);Prior. 19. 6. 18 (Deutschland).
Aktiebolaget Vaporaccumulator. Stockholm.
Regelungsanordnung an Dampfakkumulatorenanlagen mit Ge
gegendruck und Kondensationseinrichtung. gekennzeichnet
durch ein in der Zulaufleituug zur Kon :lensationsmaschine ein
geschaltetes Ventilorgan. welches von dem Kesseldrucke der
art geregelt wird. daß bei etwas erhöhtem Kesseldruck der
Zulauf etwas gedrosselt. bei etwas herabgesetzten Kessel
drucke dagegen etwas geöffnet wird und einem an die Kes
selleitung angeschlossenen Ueberströmungsventile. welches
sich schließt. wenn ersteres geschlossen ist. und weiters durch
vor dem Hochdruckteil und Niederdruckteil der Maschine ein
geschalteten Flachreglern. — Aug. 10. 1. 20 (P 340—20); Prior.
16. 11. 18 (Schweden).
Siegrist Gustav. Bauunternehmer. Karlsruhe. —«Fahrbare
Vorrichtung zur Herstellung von Straßen. gekennzeichnet
durch einen quer zur Fahrrichtung arbeitenden Erdbaggcr
zwischem dem Lenkrad und den Triebrädern einer Straßen
walze.-Ang. 19. 8. 19 (P 1800—19): Prior. 29. 12. 17
(Deutschland).
Pintsch Julias. A.-G.. Berlin. -— Stoßfangvorrichtung für
freifallende Fenster an Eisenbahnwagen oder Türen. dadurch
gekennzeichnet. daß am Fensterauszug angeordnete Feder—
kräfte eine auf die Seitenkanten des Fensters wirkende
Klernmvorrichtung derartig betätigen. daß der durch das frei
fallende Fenster ausgeübte Stoß aufgefangen. bezw. abge
schwächt wird. ——Aug. 5. 2. 20 (P 1069—20): Prior. 4. 11. 16
(Deutschland).
S c h n e i d e r & Co.. Paris. -—-Eine Vorrichtung. welche beim
Lauf der Lokomotive mit gekuppelten Achsen durch Ausschal
tung des Spieles zwischen den Zugstangen (Pleuelstange und
Verbindungsstange) und ihren Zapfen den Widerstand ver

-von Kontaktöfen über erhitzte Kontaktmassen geleitet und

l2e

dann gegebenenfalls der Rest des Wasserstoffes in beliebiger
bekannter Weise entfernt wird. —- Aug. 24. 6. 20 (P 4706-20):
Prior. 28. 6. 19 (1. Patentansprnch). 1. 7. 19 (2. Patentanspruch)
und 15. 4. 20 (3.—7. Patcntanspruch). (Deutschland). e
Philipp R ö d e r - B r u n o R a a b e A.-G.‚ Wien und Dr. Alice
W 0 l f - J o a c h i m 0 w i t z. Chemikerin. Wien. — Verfahren
zur Herstellung einer formaldehydhältigen Masse von Salben
konsistenz. dadurch gekennzeichnet. daß Lösungen anorgani
scher Aluminiumsalze mit Lösungen von Hexamehylentä
tramin zusammengebracht werden. Aug. 9. 10. 19
(P 3011—19); Prior. 22. 3. 19 (Oesterreich).

kleinert. gekennzeichnet durch die Verbindung der Lagerschzu -
len benachbarter Teile mittels Zugstangen oder Rahmen. die
an diese Schalen entweder mit wagrechten oder Kugelzapfen.
mittels beweglicher Stangen oder senkrechter Zapfen befestigt
sind. welche Verbindung die Führung der Treiblagerschalen
im Rahmen ohne Spiel ermöglicht. während für die Lager
schalen der gekuppelten Achsen ein großer Spielraum im
Rahmen gewährleistet ist. — Aug. 30. l. 20 (P 946-20); Prior.
29. 11. 19 (Frankreich).
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Monard Alfred. Ingenieur. Paris. -— Signalvorrichtung für
Eisenbahnweichen, gekennzeichnet durch eine den einzelnen
Wechselrichtungen entsprechende Anzahl von Signalisier
schildern, welche durch an einem zweiarmigen Hebel auge
brachte Nasen im Kasten hochgehalten werden. wobei der eine
Hebelarm den Anker eines Elektromagneten bildet. Welcher
den Anker beim Oeffnen des Signales anzieht und dadurch
den Stromkreis schließt. Wodurch das Signalisierschild frei
gegeben und sichtbar wird. Die Rückbewegung des Siguali
sierschildes beim Schließen des Signales erfolgt abermals durch
einen ‚allen Schildern gemeinsamen Hebel. der durch eine
Zugstange des Signals bewegt wird, und kann dieselbe auch
durch ein entsprechend angeordnetes Gegengewicht stattfin
den. -—-Aug. 19. 2. 20 (P. 1495-20): Prior. 21. 11. 17 (Frankr.)
Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft. Berlin. - Stab für in
d1vierte Wicklungen von Wechselstrommaschinen mit asyn
chronem Anlauf. dadurch gekennzeichnet, daß eine Wärme
lurpazitüt durch Verbindung eines Einzelnleiters von geringem
spezifischem Widerstand mit einem Einzelleiter von hohem
Wcchsclstromwiderstand künstlich vergrößert wird. wobei die
beiden Einzelleiter nebeneinander liegen oder sich teilweise
oder ganz umschließen. - Aug. 7. 7. 20 (P 5345-20): Prior.
13. B. 18 (Deutschland).
Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, Berlin. — Drosselspule
mit durch überlagerteu Strom veränderlicher Induktanz bezw.
Transformator für Frequenzverdoppelung, wobei der über
lagerte Strom anf dem ganzen von ihm umflossenen Eisenweg
zur Wirkung kommen kann, dadurch gekennzeichnet, daß die
Wicklung für den überlagerten Strom in eine beliebige An
zahl Einzelelemente von beliebig kleiner Spannung zerlegt
wird, und _i

e

zwei Elemente einander entgegengeschaltet wer
den. —- Aug. 7

.
7
.

20 (P 5346-20); Prior. 10. 7
.

1914 (Deutschl-)

B eilig e r Adolf. Dr. Ing.. Zürich. - Hochspannungs-Gleich
strommaschine in spezieller Ausführung nach der Patentan
meldung P 1820-19. gekennzeichnet durch die zustimmenden
Kommutierungsfunktionen eines Gleichrichters und mechani
schen Kollektors, mit welchen für einen Mehrphasen-Anker
induktcr die hocbgespannten Phasenströme unter dem Ein
fluß geringer Gleichrichterspannungen und ohne betriebsge
fährliche Kollektorfunken beim Generator für den Gleich
stromkreis vereinigt und beim Motor aus diesem abgenommen
werden. — Aug. 8. 11. 19 (P 3881—19);. Prior. 11. 11. 18
(Schweiz).

'

B olli ger Adolf, Dr. Ing.. Zürich. —- Hochspanuungs_Gleich
strommawhine. gekennzeichnet durch die Kombination eines
Kommutators und eines nach dem Prinzip von elektrischen
Ventilen wirkenden Gleichrichters mit einem n-Phasenanker
und einer Felderregung mit derart gestalteten Polen. daß in
den n-Phasenwickluugen des Ankers n gleiche Spannungs
halbwellen entstehen, die in ihrem mittleren Bereich je
während eines n-ten Teiles einer vollen Periode einen nahezu
gleichbleibenden höchsten Spannungswert und in den daran
grenzenden beiden äußeren Bereichen etwas verminderte
Spannungswerte aufweisen, so daß die inneren Bereiche mit
den höchsten Spannungswerten sich für aufeinanderfolgende
Phasen lückenlos aneinanderschließen und die äußeren Be
reiche mit den geringeren Spannungswerten über die inneren
Bereiche der vor- und nacheilenden benachbarten Phasen
hinübergreifen, wobei der Kommutator die Phasenwicklungen
abwechselnd zu Zeiten, welche in die äußeren Bereiche der
geringeren Spannungswerte fallen, leer laufend an die Anoden
des Gleichrichters schaltet, bezw. von demselben abschaltet.- Aug. 20. 8. 19 (P 1820-19): Prior. 20. 10. 17 (Schweiz).
Erben Richard. Ing.. Wien. — Elektromagnetische Kupp
lang, dadurch gekennzeichnet. daß der induzierte Leiterkör
per sowohl dem Felde eines mit der Antriebswelle verbun
denen Teiles. als auch einem ruhenden umkehrbaren Felde

eines diesem überlagerten Teiles ausgesetzt ist. so daß sich
das gesamte auf den Leiterkörper ausgeübte Drehmoment
aus zwei Drehmomenten zusammensetzt. wobei das durch das
Feld des mit der Antriebswelle verbundenen Teiles ausgeübte
Drehmoment dem einer gewöhnlichen Schlupfkupplung ent
spricht, während das zweite im ruhenden Feld ausgeübte
Moment ein elektromagnetisches Drehmoment darstellt. —

Ang. 4
.

3
.

20 (P 1848-20); Prior. 13. 3
.

19 (Oesterreich)
Kremenezky Johann, Wien. — Gleichrichterzeile, deren
Leiter erster Ordnung aus Aluminium und Eisen bestehen.
von welchen letzterer den ersteren mantelartig umgibt. ‘la
durch gekennzeichnet. daß die beiden Elektroden an den En
den eines Behälters befestigt und mit Metallkappen leitend
wrbunden sind. welche die Anschlußkontakte tragen. - Aug.
17. 3

.

20 (P 2144-20): Prior. 14. 5
.

18 (Oesterreich).

l’ l e t s c h e r Otto. Techniker. Albisrieden (Schweiz). - .\lag
net-elektrische Kleinmaschino mit den Anker umschließenden
ringförmigen permanenten Feldmagneten, von denen je, zwei
lialbringmagncte mit gleichnamigen Polen einander zugekehrt

sind, dadurch gekennzeichnet. daß die einander gegenüber
stehenden gleichnamigen Pole eines l*‘cldmagnetpaares durch
einen breiten Luftsnalt getrennt sind, der die auf magnetische
lnlluenz zurückzuführende Schwächung der Pole aufeinander
aufhebt. - Aug. 16- 6. 20 (P 4401-20): Prior. 5. 4. 16
(Schweiz).

2ld

2ld

Siemens-Schuclu‘art Werke G. m. b. H.. Siemens
.stadt (bei Berlin). Spindelstockmotor, gekennzeichnet
durch ein Gehäuse, das mit dem das Arbeitslager tragenden
Lagerschild, der Narbe des Arbeitslagers und der Auflage
platte des Motors aus einem Stück besteht, wobei die Narbe
des Arbeitslagers durch Seitenwände und Rippen versteift ist.
die sich an dem Lagerschild teilen und die Grundplatte an
schließen. -—- Aug. 5

.

7
.

19 (P 1207-19); Prior. 4
.

1
.

18
(Oesterreich). ‘

Strobel Max. Dr.. Fabrikant. Frankfurt a. M. - ‘Mit un
magnetischem Material zu einem llülsenkörper vereinigte

~ Polschuhe. dadurch gekennzeichnet. daß die aus magneti

2ld

schem Material bestehenden Polschuhe an den Kanten mit
Vertiefungen, Vorsprün'gen und Ausbuchtungen versehen sind.
in dem unmagnetischen Material gelagert und insbesondere
Messing einfließen kann. so daß die Polschuhe unverrückbar
in dem unmagnetischen Material gelagert und insbesondere
mit diesem gemeinsam ausgebohrt werden können. - Aug.
26. 6

.

20 (P 4867-20); Prior. 18. 12. 18 (Deutschland).
Landwirtschaftliche Maschinengesellschaft
m. b

. H., Hemelingen (Deutschland). —- Elektromotor mit
Vorgelege. dadurch gekennzeichnet. daß die letzte verlän
gerte Vorlegewelle eine nur in einer Drehrichtung kuppeln
de. längsverschiebbare Muffe trägt. und daß das Motorge
häuse eine Führung besitzt. die auf ein an der anzutreibenden
_Maschine befestigtes Führungseisen paßt, zum Zweck. den

2lf

2lf

21i

2li

21i

24a

24d

24d

Elektromotor durch Aufstecken auf das passend gewählte
und angeordnete Fübrungseisen gewählte und angeordnete
Führungseisen' bequem befestigen und gleichzeitig die an
treibende und die getriebene Welle so in eine Flucht einstel
len zu können. daß beide Wellen durch Verschieben der
Muffe ge- oder entkuppelt werden. -— Aug. 13. 10. 19
(P 3162-19): Prior. 16. 9

.

14 (Deutschland). ‚
Hübener Hermann. Fabrikant, Berlin-Treptow. - Gelenk
nippel insbesondere für elektrische Wand- und Stehlampen
gekennzeichnet durch zwei übereinandergeführte. mittels
eines in Schlitze eingreifenden Stiftes gegeneinander ver
stellbare Ringteile. welche die Anschluß- und Drahtdurch
führungstutzen tragen. - Aug. 6. 11. 19 (P 3765-19).
Siemens-Schuckert Werke G. m. b. H.. Siemens
stadt bei Berlin. -— Einrichtung zum stoßsicheren Aufhängen
von Glühlampen o. dgl.‚ dadurch gekennzeichnet. daß der
Glühlampeusockel oder ein mit ihm in Verbindung stehender
Körper durch ein Druckfedersystem gegen ein zweites Druck
federsystem gepreßt wird. — Aug. 19. 6. 20 (P 4528-20);
Prior. 8. 7. 14 (Deutschland).
Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft. Ber
lin. — Einrichtung zum Schutz des Porzellanisolators. der
die Katode eines metallenen Gleichrichters vom Hauptgefäß
isoliert, gegen die Wärme des Flammenbogens. gekennzeich
net durch einen flüssigkeitsgekühlten Zylinder im Innern des
Isolators. -— Aug. 8
.

6
.

20 (P 4103—20): Prior. 4
.

1
.

19
(Deutschland).
Lilie n f e l d Edgar Julias, Prof. Dr., Leipzig. - Anordnung
von aus Metall oder Isolierstoff bestehenden Schirmen in
Vakuumröhren. dadurch gekennzeichnet. daß diese Schirme
zwischen eine zersträubende Elektrode (Glühlampe) und den
jenigen Teil der Entladungsbahn geschaltet werden, auf des
sen Wänden die Bildung eines Metallbelages verhütet wer
den soll, wobei die Schirme vorzugsweise in einer Erweite
rung des Vakuumgefäßes sich befinden. — Aug. 7. 2. 20'
(P 1157-20); Prior. 27. 6

.

18 (Deutschland).
Krupp Fried., A. G. Grusonwerk. Magdeburg-Buckau
(Deutschland). - Magnetischer Riugscheider, dadurch ge
kennzeichnet, daß der Scheider samt seiner Rohgutzuführung
neigbar ist. —- Aug. 22. 6

.

20 (P 4602-20): Prior. 11. 7
.

19‘
(Deutschland).
Babcock & Wilcox Ltd.. London. — Ein Ventilator zum
Verbrennen von flüssigem Brennstoff. dadurch gekennzeich
net. daß die einander gegenüber liegenden Enden des
zylindrischen und kegelförmigen Teiles des Ausblasgehäuse:
von einem schmalen Schlitz getrennt sind. und ist das In
nere des Gehäuses ohne Hindernisse. sodaß in dieses die
Sekundärluft durch den Schlitz in einem ununterbrochenen
Mantel zuströmt und so das den Ventilator durchströmende
Brenngemisch umhüllt - Aug. 4. 11. 19 (P 3742-19): Prior.

2
.

11. 14 (England). .

Hundt & Weber, G. m. b. H.. Geisweid a. d. Sieg. -
Wassergekühlter Schlackenabstreifer für Wanderrostfcu
erungen. dadurch gekennzeichnet, daß ein im Abstreifer lie
gendes Einspritzrohr das Kühlwasser gleichmäßig gegen die
Staukante des Abstreifcrs spritzt. Aug. 30. 12. 19
(P 5157-19): Prior. 21. 12. 16 (Deutschland).
K orn g i ebel Gustav. Architekt. Kassel. — Vorrichtung zur
Regelung von Luft- oder Rauchbewcgungen In Kanälen mit
in Erweiterungen derselben vorgesehenen vom Zuge selbst
bezw. eiugelassener Nebenluft beeinflußter Regelkörper, wie
Drosselglieder, Kugeln u. dgl.. dadurch gekennzeichnet, daß
der Regelkörper im Innern eines konisch verlaufenden Ka
nales derart frei hindurch bewegbar angeordnet ist,-daß er
diesem bis zur erreichten Normalsaugkraft schließt oder öffnet.
bei stärkerer Saugkraft freigibt, erweitert. sowie beim Nach
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24e

27b

ä)d

3ld

l) b Elias Samuel. Zahntechniker.‘ Wien.

lassen des Zuges wieder ‘verringert oder schließt. bezw. um
gekehrt. - Aug. 23. 7. 19 (P 1431-19).
See. Au. Fours & Proc6dös Mathy. Lüttich. - Ein
Brenner zum flammculoscu Verbrennen von Gas. bestehend
aus einer Kammer gefüllt mit poröscm und fcuerfestem .\Ia
terial. in welcher das Luft- und Gasgcmisch verbrennt. da.—
durch gekennzeichnet. daß die Luft und das Gas in diese
körnige Masse durch verschiedene Oeffnungeu zugeführt
werden. - Aug. 9. 9. 19 (P 2287-19): Prior. 9. 2. 19 (Belgien).
Feuerheerd Eruest. Ing.. Walten (England). - Als Ro
tatiousmaschine. Motor. Pumpe oder drgl. verwendbare Ma
schine mit einem inneren Glied. welches mit seinen Fort
sätzeu in die Aushöhlungeu des äußeren Glicdes eingreift.
wobei zwischen den am Umfang liegenden Berührungspunk
ten des äußeren und des inneren Gliedcs eine Abdichtung
ohne elastische Dichtungen oder drgl. erzielt ist. dadurch
gekennzeichnet. daß die Fortsätze des inneren Glicdes eine
walzeuförmigc Oberfläche von mehr als halbkrcisförmigcm
Querschnitt aufweisen und die Aushöhluugcn des äußcrcn
Gliedes Eiutrittsöffuuugeu mit einer geraden Wand besitzen.
mit welcher die walzförmigcn Fortsätze des inneren Gliedcs
in Berührung stehen. wobei bei der Drehung des Glicdcs oder
der Glieder abgedichtete Taschen entstehen. deren Inhalt
sich vergrößert und verkleinert. - Aug. 30. 1. 20 (P 973-20);
Prior. 14. 3. 19 (England).
Lacta.ua-W erke. G. m. b. H.. München. - Turbo-Ring
düseu-Hcißluftzcrstäubuug in der Düsenanorduuug. dadurch
gekennzeichnet. daß die zu zerstäubcudc Materie aus Düse
(b) in Form eines Ringes austritt. dessen innere Linie (a)
und äußere Linie (c) durch je einen Luftstrom bestrichen
werden. - Aug. 20. 1. 20 (P 658-20): Prior. 29. 10. 18
(Deutschland).
Maschiucufabrik Augsburg Nürnberg A.-G.. Nürnberg. - Oc
leukige Verbindung der Ober- und Untcrarmhülso von Er
satzgliederm Beide Hülsen sind miteinander durch allseitig
einstellbares Elleubogcngeleuk verbunden. Besteht aus an den
Jochen der bügelförmigen Schienen des Obcr- und Untcrarms
augeleukte Laschen. welche durch an‚diesc drehbar auge
schlosseue Schenkel eines kugelförmigen Kuicgeleukcs ver
bunden sind. - Aug. 4. 6. 19 (P 860-19): Prior. 7. 5. 17
(Deutschland).
Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg. A.-G.. Nürnberg. - Go
leukige Verbindung der Ober- und Uuterarmhülse von Ersatz
gliederu. Die Hülsen sind durch zwei Zwischcnstücke ver
banden. welche an den seitlichen Schienen umgelenkt sind.
kniegelenkartig nach allen Richtungen beugen und an Schie
nen verschiebbar angeschlossen sind. Die mittels Läugsschlit
zeu auf den Gcleukzapfen der Schienen geführten Zwischen
stücke tragen am Ende Kugelpfanncn. die durch zwischen
geschaltete. unter sich verbundene Kugeln nach allen Rich
tuugen frei beweglich zusammengehalten sind. - Aug. 4. ö. 19
(P 861-19); Prior. 7- 7. 17 (Deutschland). Zusatz zur Anmel
dung P 860-19.

Kuopfcrampou
zahusicheruug gegen Lockcru der künstlichen Zähne in der
Kautschukfassuug. dadurch gekennzeichnet. daß an dem
Befestiguugsstift des Zahnes ein wiukclförmiges Plättchen
angebracht ist. das mit dem Stift in der Kautschukplattc
eingebettet und daher eine große Bcfcstiguugsfläche zwischen
Zahn und Platte erhalten wird. - Aug. 19. 5. 20 (P 3709-20).

i) d Muäelik Karl. Konstrukteur. Pilsen. - Künstlicher Fuß.

30d

32a

32a

bestehend aus dem Fcrseu-. Gclcuk- und Spitzcutcil. welche
miteinander gelenkig verbunden sind. dadurch gekennzeich
net. daß" der Ferscu— und Geleuk'teil durch Federn belastet
sind. wobei die Bewegungen dieser beiden Teile durch einen
Anschlag begrenzt sind und daß die Bewegung der Fußspitzc
durch eine Feder und Anschläge ermöglicht ist. - Aug.
21. 7. 19 (P 1399-19).
S c h i l l i n g Paul. Kaufmann. Danzig und K a.p'p c r t z Peter.

'

Kaufmann. Krefeld. — Künstliches Bein zum Anschnallcn an
einen kurzen Oberschenkelstumpf. dadurch gekennzeichnet,
daß die Oberscheukelhülse in zwei durch ein frei bewegliches
mit einem Spanuwerk versehenen Scharnier verbundene Teile
geteilt ist. derart. daß das Vorschuellen des Beines erleich
tert wird. - Aug. 16. 6. 19 (P 965-19); Prior. 26. 11. 17
(Deutschland).
Philipp R ö d e r. Bruno R a a b e. A.-G.. und W 0 l f - .T0 -
achimowitz Alice. Dr.. Chemikerin, Wien. - Verfahren
zur Herstellung von pharmazeutischen und diätlschcu Prä
paraten in Perlenform. dadurch gekennzeichnet. daß in der
Wärme koaguliereude Substanzen feinst gepuivert in dünnem
Strahl auf eine entsprechend vorgewärmte Platte aufgeschüt
tot werden. - Aug. 9. 10. 19 (P 3012-19); Prior. 22. 3. 19
(Oesterreich).J uug Carl, Ing.. Baden. - Verfahren zum Einschmclzen
von Glasgemeuge in Wannen. dadurch gekennzeichnet daß
das zu schmelzende Glasgemenge nicht frei in die Wanne ein
gelegt. sondern iu besondere auf dem Schmelzbade schwim
mendeu Hohlkörperu zum Schmelzen gelangt. - Aug. 17. 6. 20
(P 4438-20).
Soo. An. des Verreries de Fauques. Fauques-pre‘m
Virginal. (Belgien). - Vorrichtung zum Formen von gläser

330

34d

370

39a

40b

40b

42i

nen l‚lohlkörpcru. welche auf ihrer Inueufläcbe vorspfiugendo
Teile besitzen. gekennzeichnet durch einen Kern. welohcn
man in cinc im voraus mit der notwendigen Glaamasse go
füllteu Ilohlform ciudrückt und der mit von innen nach außen
beweglichen Teilen ausgestattet ist. welche als Hohlform -lie
Gestaltung der zu erzeugenden vorspringenden Teile besitzen
und während der Kern in die Form cingcpreßt wird. gegen
die Innenseite zunächst zurückgezogen sind. allmählich aber
nach außen vorwärts gestoßen werden, wenn der Kern sich
in seiner richtigen Lage in der Form befindet. so daß die
Formgebuug der vorspringenden Teile erfolgt. worauf sie
schließlich von neuem nach innen bewegt werden. ehe der
Kern aus der Form herausgczogcu wird. - Aug. 13. 1. 20
(P 431-20): Prior. 17. 3. 16 (Belgien).
L u k s c h Alois. Oberaltstadt. (Tschcchoslovakci). -Hnarnadel.
aus einem Stück bestehend. dadurch gekennzeichnet. daß ihre.
beiden Arme durch einen nach innen gebogenen federnden
Teil verbunden und mit Oescu ausgestattet sind. in welche
Zapfen der Achse eingeschoben werden. so daß durch die
Federwirkung vermittels der Eiulcgeachse ein Festhalten der
Haarnwdcl im Haare erzielt wird. - Aug. 3. 2. 20 (P 1014-20).
Bu rg c r Sicgmuud. Fabrikant. Prag. - Putzlappen aus un
gcspouncncn Fifdcn. dadurch gekennzeichnet. daß der Faden
(b) um die Seele (a) so gebunden wird. daß nach Schließen
derselben eine mehrschichtige aus Fäden hergestellte runde
Form entsteht. aus deren mittleren Oeffuuug (d) der Faden
herausgezogen wird und die Halteschliuge (c) bildet. - Aug.
2. 9. 20 (P 7044-20).
(i öttlin gc. r Carl. Monteur. Aussig a. E.. und H ein zl
Hugo. Fabrikant. Fischern. - Verbindung von Heizelemen
ten. dadurch gekennzeichnet. daß die Rohrverbiuduug auf vor
springendc Bunde der inneren Ringe aufgeschraubt ist. welche
Ringe einfaches Gewinde besitzen. Aug. 30. 3. 20
(P 2531-20): Prior. 25. 3. 18 (Oestcrreich).
Peter Vil6m. Ing.. beh. uut. Ziviling.. Prag. - Eisenbetou
Rippendccke. in Welche!‘ die Rippen mit der unteren Decke
'l‘röge bilden. die mit Schutt ausgefüllt und zum Einlegen der
Fußbodcupfosteu dienen. dadurch gekennzeichnet. daß die
obere Decke zwischen den Rippen mit Löchern oder Längs
spaltcn versehen ist. deren Breite kleiner ist. als der Ab-‘
stand der Rippen. - Aug. 3. l. 19 (P 3-19): Prior. 11. 8. 18
(Ocsterrcich).
S ouöek Weuzcl. Inhaber einer Maschinentischlcrei. König
grätz. - Ein Schiebefenster mit doppelten unteren und dop
pcltcu oberen Flügeln. dadurch gekennzeichnet. daß die un
teren Doppclfensterflügel zwischen die oberen Doppclfenster
Hügel gezogen werden können und die oberen wieder ganz
herunter gelassen werden können. worauf die Flügel nach
(Jefineu des Doppclschlosses jeder für sich oder zusammen
aus der vertikalen Lage in die horizontale umgedreht werden
können oder umgekehrt. worauf jedes Fenster im Innern
des Raumes auf beiden Seiten gereinigt werden kann und
mit senkrechter Verschiebung des Doppclfeusters der Raum
gelüftet werden kann. - Aug. 28. 4. 19 (P 529-19): Prior.
7. 5. 14 (Oesterreich).
Gummi- u. Balatawcrk Matador A.-G.. Pozsony
ligetfalu. - Verfahren zur Herstellung von festen. gegen
Druck widerstandsfähigen Platten. besonders Dichtuugsplat
ten. dadurch gekennzeichnet. daß eine Gcwebeeiulage um
eine beheizbare Aufnahmctrommel gewickelt wird. worauf
eine Masse von aufgclöstem Rohgummi. bezw. Regeuerat mit
Asbestfasern und geeignetem Füllmaterial von außen auf die
erhitzte Gcwcbeeiulage aufgebracht und mittels einer kühl
bareu Druckwalze aufgepreßt wird. so daß sich eine zusam
menhängende in Schichten nicht ablösbaro Platte ergibt. -
Aug. 24. 1. 20 (P 780-20).
Gcs. für Elektrostahlaulagcn mit b. H.. Siemensstadt und
Dipl. Ing. Rodeuhauser Wilhelm. Völkliugeu a. Saar. -—
Elektrischer Lichtbogcuofcu mit Widerstaudshilfsheizung
durch im Ofeubodeu angebrachte Polplatten, dadurch gekenn
zeichnet. daß zwischen den Bodenpolen in der Zustelluugs
platte möglichst lauge Widerstandskörper mit verhältnismäßig
geringem Querschnitt angeordnet sind. die vom Schmelzgut
durch feuerfeste Massen getrennt sind. - Aug. 15. 3. 20
(P 2082-20): Prior. 13. 8. 17 (Deutschland).
Koller Karl. Dipl. Bergiugcuieur. Budapest. — Vorfahren
zum Glühen von Metallblöcken mittels Wauderfeuer bei wel
chem die Blöcke während der Vorwärmuug des Ruhculasseua
und Fertigglüheus an einer Stelle bleiben. dadurch gekenn
zeichnet. daß man die glühenden Blöcke durch die wandernde
Erhitzuugsflamme in einer Abteilung eines in Erhitzuugsab
teilungeu geteilten Ofens rasch auf Rotglut erhitzt und bei
dieser Temperatur zwecks Ausgleicheus der inneren Spannung
ruhen läßt. dann das Gut in derselben Abteilung auf die Walz
temperatur d. i. matt-weiß glüht. wobei das Gas in Strahlen
geteilt von oben und die Luft in der ganzen Breite des Ofens
von unten eiuströmt. Aug. (außer Slovakei) 27. 3. 20
(P 2520-20): Prior. 7. 1. 18 (Oestcrreich).
Tichi Jak Karo], Sluätice. Selbstwirkenrle Getreide
wage. dadurch gekennzeichnet. daß deren Wagebalkeu einen
drehbar gelagerten Korb trügt. welcher in zwei gleiche Teile
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abgeteilt ist. dessen Ausflußöffnuugen abwechselnd verschließ
bar sind, der Korb unter Einwirkung von Puffern steht. Beim
Fülle‘n des einen Teiles ist der Korb durch Einwirkung des
Gewichtes eines Balanciers gehoben und der Schieber des
Fülltrichters geschlossen. bis das Getreide Uebergewicht er»
hält. worauf der Korb durch das Gewicht des Getreides ge
senkt wird. dadurch seitwärts des Puffers kommt und derart
gedreht wird. daß oben unter die Mündung der zweite Korb
teil gelangt und unten der Schieber des angefiillteu Teiles ‚i

n

vangeschlossenen Sack geöffnet und gleichzeitig der zweite

422 '

verstärker

42g

42h

‘°i‚.

42i

43a.

45a

4_6b

Schieber geschlossen wird. — Aug. 10. 7
.

19 (P 1258-19):
Prior. 30. 4. 14 (Oesterreich).

l\
'
i e r & E h m c r. Beierfeld (Sachsen). — Ton- bezw. Schall

fiir Plattensprechmaschineu mit ausgebildetem
Schallkörper. dadurch gekennzeichnet. daß der Tonarm um
seinem Austrittsende genau oder angenähert in den g'eometri

scheu Mittelpunkt eines genau oder angenähert nach einem lim
drehuugsparaboloid gestalteten Schallkörpers mündet.wekher
mit: seinem offenen Ende dem Eintrittsende des Tonarmes zu
gekehrt ist. — Aug. 20. 12. 19 (P 5065-19). als Zusatzpatcnt
zur Patentanmeldung P 4927—19;_Prior. l. 9

.

16 (Deutschland).

Nie r & E h m e r. Bcierfeld (Sachsen). ——Ton- bezw. Schull
verstä.rker für Plattensprechmasrhinen u. dgl.. dadurch ge

kennzeichnet. daß der in einen nur einseitig offenen Schall
körper hineingeführte Tonarm mit dem Schallkörper durch ein
lnnengelenk mit wagrechter Achse verbunden und der Schall
körper durch ein Außengelenk mit lotrechter Achse an den
Sprechmaschint*nkasten angeschlossen ist. -— Aug. 17. 12. 19
(P 4927-49): Prior. 18. 5

.

16 (Deutschland).
Meßter-Film G. m. b. H.. Berlin. — Verfahren zur Auf
nahme des Dirigenten für die kiuematographische Dirigierung

einer Musikkapelle. dadurch gekennzeichnet. daß die gleich
zeitige Aufnahme der Vorder- und Rückseite des Dirigenten

vauf ein gemeinsames Bildband mittels zweier das Vorder
bezw. Rückenbild zeigender Spiegel und eines zwischen

beiden angeordneten, dem kinematographischeu Aufnahmean
pa‚rat zugekehrten weiteren Spiegels erfolgt. dessen Unter
kante das über dem Vorderbild vorbei aufgenommene Rücken
bild abschließt. -— Aug. 16. 1

.

20 (P 554—20). als Zusatz zum
Patente Nr. 1614: Prior. 11. 6

.

19 (Deutschland).
Ratti Giuseppe. Fabrikant. Turin. — Einrichtung zur
Befestigung des Spiegels einer in einem Behälter enthaltenen
Flüssigkeit. dadurch gekennzeichnet. daß ein Schwimmer. des
dessen Lage vom Flüssigkeitsspiegel abhängt. sich längs

einer Stange verschiebt. welche voneinander isolierte Kon
takte verschiedener Länge besitzt und der Schwimmer auf den
Kontakten der Stange mit mindestens zwei Bürsten verschie
dener Länge anliegt und dadurch fortschreitend auf einige

Stromkreise einwirkt. von welchen in jeden ein Glied einer
Anzeigetafel eingeschaltet ist. so daß jeder Flüssigkeitshöhe
im Behälter eine bestimmte Angabe der Tafel entspricht. w
Aug. 30. 10. 19 (P 3637-19).
Schäffer & Budenberg G. m. b. H.. Aussig a Elbe. —
Ein Fernthcrmometer mit ausdehnbarer Flüssigkeit und be
sonderem Druckübertragungsmittel. dadurch gekennzeichnet.
daß der Stoff dieses Mittels und der Fernleitung solcher Art
ist. daß er zwischen den Temperaturgrenzen gleichen Aus
dehuungskoeffizienten besitzt. wobei das Abteilen der Deh
nungsflüssigkeit von der Druckflüssigkeit mittels eines schlei
fenförmigen Endes der Druckleitung im Gefäße erzielt wird. —
Aug. 22. 12. 19 (P 5069—19); Prior. 2

.

6
.

18 (Oesterreich).

Fu s e k Ondx‘ej. Mähr. Weißkirchen. ‚- Einrichtung zur Zäh
lung gespielter Stücke bei Musikautomaten u. dgl.. dadurch
gekennzeichnet. daß bei der Spielwalze des Automaten ein
Kasten befestigt ist. bezw. ein Ständer. in welchem heraus
nehmbarer geeigneter Zählapparat eingeschlossen ist. dessen
Zahnrad mit dem Zahnrad des Musikautomaten im Eingriff
steht. -— Aug. 2.5.16. 19 (P 1069—19): Prior. 10. 5

.

14 (Gestern)
Franzl Violav. Fabrikant. Raudnitz. ——Motorwagen für
landwirtschaftliche Maschinen. gekennzeichnet durch im In
nern des Maschinengestelles angeordnete li‘ahraritriebsräd0r.
die durch am Umfang befestigte Stangen geeigneten Profils
miteinander verbunden werden können. Das Maschinengestell
ist noch außen mit Fahrrädern für die Straßenfahrt ausgestat
tet. wobei entweder die äußeren Fahr- oder die inneren Treib
räder auf dem Gestell senkrecht verschiebbar angeordnet
sind. ——Aug. 13. 6

.

19 (P 949-19): Prior. 11. 1
.

15 (Gestern)
Ing. Pfanhauser Otto. Fabrikant. Wien. — Dampfpflug
Lokomotive. dadurch gekennzeichnet. daß die Längsträger des
Fahrrrahmens oberhalb der Seiltrommel durch Streben mit
dem Dampfkessel verbunden sind. welche dem Drehmoment
des Seilzuges entgegenwirken und den Rahmen entlasten. —
Aug. 22. 9

.

19 (P 2584—19): Prior. 22. 5
.

17 (Oesterreich).
Bosch Robert. Aktiengesellschaft. Stuttgart. - Elektromo
torische Anlaßvorrichtung für Verbrennungskraftmaschinen.
bei welcher der Elektromotor zur Erleichterung des Eingriffes
seines verschiebbaren Kuppelgliedes in einen entsprechenden
Kupplungsteil der Verbrennungskraftmaschine zuerst langsam
und mit schwachem Drehmoment. nach erfolgtem Kupplungs
vorgang schneller und mit stärkerem Drehmoment angetrieben
wird. dadurch gekennzeichnet. daß der Widerstand. welcher
den Arbeitsstrom in der ersten Schallsrute vorgeschalter wird.

46 b

46 b

als Teil der Erregerwicklung des Elektromotors a'usgebildet
wird. ——Aug. 1‘i. 1

.

20 (P 544—20): Priorität für Ansprüche 1

bis 9 vom 5
.
3
.

18. Anspn 10 bis 12 v"vu 16. 4
.

19 Auspr. 13 und
14 vom 11. 10. 18 und Anspr. 15 und 16 vom 10. 2

.

19 (Deutschl.)

K l a v i k Miloä. Prag. Schwimmerloser Karburator für‘
Verbrennuugskraftrnaschinen. welcher abwechselnd das Beu
zin aus hermitsch geschlossenem Gefäße saugt und Luft ein
läßt. -— Aug. 6

.

5
.

19 (P 586-49).
Kühlerbau-Ges. Düsseldorf m. b. H.. Düsseldorf
()berkassel (Deutschland). Kühler mit auswechselbaren
Kühlelemeuten. dadurch gekennzeichnet. daß für jedes Ele
ment an der Wandung der Wasserkammer je eine obere und
untere. zweckmäßig konische oder halbkugelförmige Stütze
befestigt ist. die für den Durchlaß des Wassers mit Durchbre
chungen versehen und an den mittleren vollwandigen Teil zu
einem hülsenförmigen Ansatz mit lnnengewinde ausgebildet
ist. das zum Anziehen des mit seinem Kopf gegen die äußere
Wendung der l'=eberleitungskammer sich stützenden Schrau
bcnbolzcns dient. ——Aug. 13. 2

.

20 (P 1333-20): Prior. 31. 10.
ltt (Deutschland).

46 c S t e u e r Stephan. lng.. Konstrukteur. Karoliuenthal. — Steu

47b

‘47b

47b

47 h

47h

48 b

49a

49b

eruug für Gleichdruckturbinen insbesondere bei Fahrzeugm
trieb. bei welcher einer oder mehreren Düsen je ein Steuer
organ vorgeschaltet ist. dadurch gekennzeichnet. daß jedes
Steuerorgan (Tellerventil o. dgl.) mit einem Steuerkolbeu ver
bunden ist. welcher auf der dem Steuerorgan zugekehrten
Seite durch den Arbeitsdampf und auf seiner anderen Seite
durch Frischdampf oder‘ein anderes geeignetes Druckmittel
derart belastet wird. daß sich unter dem Eiufluß dieses Druck
mittels das Steuerorgan schließt und bei Ausschaltung dieses
Einflusses eröffnet — Aug. 3

. l. 20 (P 106-20).
Fischer Friedrich. Güttrauseu bei Wallern. — Eine ver
stellbare Riemensdmibe. dadurch gekennzeichnet. daß die
Verstellung des Durcluucssers durch Abbremsen der Trom
meln d oder c erfolgt. wobei die Mutter f sich auf dem Füh
ruugszapfen g bewegt und mittels des Hebels h die Bewegum:
auf die Segmente l und i überträgt. — Aug. 20. 12. 19
(P 5049-—19).
A. G. Brow n. Boveri & Co.. Baden (Schweiz). — Ver
fahren zur Erhöhung der Festigkeit rotierender Scheiben. da
durch gekeunzeichnet. daß dieselben durch Aufweiten so vor
gespannt werden, daß das im Stillstand in den inneren Teilen
Drnck-. in den äußeren Zugspannungeu auftreten. ——Aug. 3

.
2
.

20 (P 1005—20): Prior. 26. 11. 19 (Schweiz).
Kfiourek Franz. Dr.. Prag. ——Spur- oder Kammlager für
umlaufende Wellen. das überdies als Labyrinthdichtung wirkt,
dadurch gckenuzcirhuet. daß dem abzudichtenden Drucke ent
gegen ein flüssiges oder gasförmiges Mittel in den Spielraum
des Lagers getrieben wird. -——Aug. 20. 11. 19 (P 4393—19).

E 10 e s’ s e r - K r a f t b a n d - Ges. m. b. ll.. Charlottenburg.H Spannrolle für Kraftübertragungs- und Transportstahlbän
der. dadurch gekennzeichnet. daß die Rolle. wie für Treib
scheibcu bekannt als Elektromagnet ausgebildet ist. -— Aug.
11. 12. 19 (P 4759—-—19):'1’ri0r. 17. 10. 16 (Deutschland).
Zahnradfabrik. Ges. m. b. H. und GrafAlfred von

S o de n - F r a u n h 0 f e n. Friedrichshafen (Deutschland). —
Stellzcug mit kraftschliissiger Voreinstellung. dadurch ge
kennzeichnet. daß die zwischen dem zu verstellenden Haupt
körper und dem dessen Einstellung kraftschlüsstg vorbereiten
den lfilfskörper Wirksame Federkraft mit dem Eintreten des
llnnptkörpers in die vom llilfskörper vorbereitende Stellung
ihren mit der Vorspannung gleichen und daher innerhalb
gewissen Grenzen beliebig hoch wählbaren Mindestwert er.
hält. -- Aug. 7. 2. 20 (P 1139-20): Prior. 13. 5. 19 (Deutschl.)
Aktiebolaget Svcnska Kullagerfs‘tbriken, Göte
borg (Schweden). — Ofen zum gleichmäßigen Erhitzen von
Laufriugen oder Scheiben bezw. Halbfabrikateu von Laufriu
gen oder Scheiben der Kugel- oder Rollenlager. gekennzeich
net durch einen feststehenden langgestreckten ()fenkanal. der
mit Vorrichtungen zur Erhitzuug des Kanals auf die erfor
derliche Temperatur verselen ist. und dessen Boden eine Nei
gung hat. die dem Winkel der rollenden Reibung unter den
herrschenden Verhältnissen gleich ist oder wenig von dem
selben abweicht. so daß die an einem Ende des Kanals in
diesen eingeführten Ringen oder Scheiben durch ihr eigenes
Gewicht unter ummterbrochener oder intermittierender rol
lender Bewegung durch den Kanal hiudurc‘hgehen und dabei
gleichförmig erhitzt werden. wobei die Geschwindigkeit der
art gemessen ist. daß die Ringe oder die Scheiben während
des Durchganges durch den Ofen auf geeigneter Stelle die
Höchsttemperatur annehmen. — Aug. 26. 6

.

19 (P 1()73—19):
Prior. 18. 6. 17 (Schweden).
Siemens-Schuckert-Werke G. m. b. H.. Siemens
stadt bei Berlin. — Einrichtung zur Bearbeitung von Werk—
stücken aus Stangenmaterial. gekennzeichnet durch einen
Elektromotor mit holder Spindel. die mit einer an sich be
kannten Zangenspaunvorrichtuug versehen ist. die das Ein
spannen des Werkstückes während des Laufes des Elektromo
tors gestattet. -s« Aug. 5

.

7
.

19 (P 1206-19): Prior. 4
.

1
.

18
(Oesterreich).
Allgemeine Deutsche Aluminium-Kochgeschirrfabrik Guido
Gnüchtel. Lauter in S. (Deutschland). ——Verfahren zur »
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49b

49 l|

55b

55b

55b

59 a.

63b

Herstellung von aus Eisen, Aluminium oder anderen Blechen
lestehenden Kochgeschirreu, dadurch gekennzeichnet, daß der
(iufiiE-hoden eine bis zum Rande der Bodenscheibe sich er
streckende Planierung erfährt, derart. daß die Bodenschweiß
naht weiter von der Topfauflagefläche abrückt und der Boden
unter Spannung kommt, die er am fertigen Gefäße beibehält.- Aug. 6- 5. 20 (P 3340-20): Prior. 22. 2. 19 (Deutschland).
Gebrüder Eh erh a rd t, Uhu a. d. Donau. — Pflugbrust, da
durch gekennzeichnet, daß die Pflugbrust aus einem Stück
ausgerundetcm Winkelstahles oder —eisens besteht, zum Be
festigen von Schar. Sohle und Streichbrett. -— Aug. 15. 7. 19
(1' 1314-10).
Kubla Franz, Hraidek. —- ‘Verfahren und Vorrichtung zur
Herstellung von Pflugscharen u. dgl.. dadurch gekennzeichnet.
daß durch Walzen eines lngotes beliebigen geläufigen For
mates auf einem mit einem Satz von Kalibern versehenen
Stabeisenwalzstühle beliebig lange Stäbe erzeugt werden. Ma
schine zur Erzeugung von Pflugscharen u. dgl.. dadurch ge
kennzeichnet, daß das schräge Abscherren aller drei Ränder
des Arbeitsstiickes sowie dessen Durchbiegen während eines
llubes der .Arheitsorgane auf einmal erfolgt. —- Ang- 5. 5. 19
(P 578-19).
Förster August. (ieorgswaldo. — Diskantseiteuauordnung
an Pianinos, dadurch gekennzeichnet, daß die zu beiden
Seiten der Spreize des‘ Eiseurahmeus nach unten divergieren
den Saitenchöre oberhalb der sehr dünn verlaufenden Spreize
derart zusammengeführt sind, daß die Saitenchöre in der An- ~
schlagslinie gleiche Entfernung von einander haben. - Aug.
6. 20 (P 1117-20). -
Kangas Pappersbruks Aktienholaga. Saur
s'almi Onni, Werkmeister, Jyväskylä (Finnland). - Ver
fahren zur Verhinderung der Schanmbildung bei Vordruck
walzen (Eggoutteuren) o. dgl.. dadurchgekennzeichnet. daß
Wasserstrahlen gegen die obere lnuenfläche der Walze g‘e
leitet‘ werden und der Durchtl‘itt der Wasserstrahlen durch
die letztere durch eine an dieser Walzenstelle aufliegende
Fläche aus Filz o. dgl. verhindert wird. — Aug. 18. 10. 19
(P 3336-19).
V oith J. M., Heidenheim a. d. Brenz (Deutschland). -— Ver
fahren und Einrichtung zur Herstellung von leichtfaltbarem
Papier und Karton, dadurch gekennzeichnet, daß Papierbah
nen, die auf vollen und unterbrochenen Siebflächen gebildet
werden. in der Naßpresse miteinander vereinigt werden. —
Ang. 27. 3. 1920 (P 2473-20); Prior. 24. 7. 18 (Deutschland).
Türk-Ges. m. b. H., Hamburg. ——Langsiebpapiermaschine
zur Herstellung‘ schmaler Papierstreifen. dadurch gekenn
zeichnet. daß die zwischen zwei Tragwalzen des Langsiebes
auf diesem nebeneinander angeordneten dünnen Scheiben der
art stehen, daß das Langsieb einen muldenartigen mit Papier
stoffmasse zu füllende Ausbauchnng bildet und der Papier
stoff sich nur in den von den Scheiben freigelassenen
Zwischenräumen auf dem Langsieb ablagern kann. - Aug.
6. 4. 20 (P 2869-20). Prior. l. 3. 18 (Oesterreich).
Podeäva Anton. Altstadt (Mähren). ——Eine Holzpumpe.
dadurch gekennzeichnet. daß unmittelbar über dem Kolben
und der Klappe Oeffnungen sind, welche mit angeschraubten
und gedichteten Deckeln verschlossen sind. - Aug. 29. 3. 20
(P 2520-20).
Stiller Georg, Konditor. Schweiduitz. - Vorrichtung für
Fahrräder. durch welche das Licht für die Fahrradlatcrne
unter Vermittlung eines Dynamos von dem Fahrrade erzeugt
wird, und bei welcher an einem an dem Fahrradgestell be
festigten Halter, ein Rahmen gelenkig angeordnet ist, der den
von einem Laufrade anzutreibenden Dynamo trägt. und der
mit dem Laufrade durch einen Exceuterhebel an den Umfang

‚ des Fahrrades angedrückt oder von diesem abgehoben werden

63 c.

63c

kann, dadurch gekennzeichnet, daß an'dem hinteren Ende des
Rahmens ein mit einem Handgriff versehener Excenter ange
bracht ist, der an seinem Umfange mit Rasten versehen ist, die
sich unter der Wirkung einer Feder gegen einen an dem
Halter befestigten Stift legen, sodaß beim Anpressen des
Laufrades an den Fahrradmantel durch den Excenter. die die
Rasten bildenden Vorsprünge am Umfange des Exceuters dem
Umlegen des Hebels einen erhöhten Widerstand entgegen
setzen und die Rasten nach der Feststellung des Laufrad
rahmens durch den Excenter, unter Vermittlung der zwischen
geschalteten Feder eine geringe Rückbewegung gegen den
Laufradmantel gedrückten Rahmen zuzulassen. — Aug. 27. 11.
19 (P 4402-19).
Schneider et Co.. Paris. - Vorrichtung zum Antrieb
und Steuern von Traktoren mit Raupenrädern und anderer
Fahrzeuge, durch eine Einrichtung gekennzeichnet. welche die
gegenseitige Geschwindigkeit der Antriebsräder mittels einer
Vorrichtung. die zwischen die Differentialwelle gelegt ist und
eines Handantriebes vom Steuerrad aus betätigt. angetrieben
wird. -— Aug. 29. 10. 19 (P 3624-19): Prior. 4. 11. 15 (Frank
reich), für die Ansprüche 1 u. 2 vom 18. 7. 19.(Frankreich),
für Anspruch 3.
The Menco-Elma Syndicate Ltd.. London. -— Ein
elektromagnetisches Gcschwindigkeitsgetriebe, dadurch ge
kennzeichnet. daß die Vorrichtung für den Rückwärtsgang
so angewendet wird. daß dieselbe bei drei Geschwindigkeiten

is
s
d

64a

640

65 a

68:1.R

68a

68a

68b

70a

71a

71a

72e

74

nach vorwärts leer läuft und. so die zugehörigen Räder im
Bezug auf die Geschwindigkeitsstufe unabhängig eingeschal
tet werden können. — Aug. 10. 1

.

20 (P 342-20): Prior. 2
.
3
.

18
(England). .

H ä u sie r Karl, Teplitz-Schönau. —_—Eine abnehmbare Auto
mobilfelge, dadurch gekennzeichnet. daß dieselbe auf die
Grundfelge mit Schrauben mit hakenförmigen Köpfen befestige
ist, welche durch einfaches Umdrehen beide Felgen vonein
ander lösen. — Aug. 22. 5

.

20 (P 3774-20).

A n d e r m an n Oskar. Treuenbrietzen (Deutschland). — HY
gienischer Muudschutz für Trinkgläser. gekennzeichnet durch
einen mittels eines Gummiringes an das Glas angebrachten
Ansatz. — Aug. 15. 4

.

20 (P 2890-20).
Cermltk Anton. Kg]. Weinberge. — Ausschankvorrichtung,
dadurch gekennzeichnet. daß sie drei ungleich lange Stutzen
hat, von welchen der längste zum Ausschenken. der mittlere
zum Füllen und der kürzeste zur Druckmittelzuführung dient.- Aug. 13. 12. 19 (P 4835-19).
Diamd2ieff Haralambi, Industrieller. Kgl. Weinberge. —
Schnellschiff. dadurch gekennzeichnet. daß die verbreiterte
Schwimmseite durch einen genau parabolischen Boden ge
bildet wird. - Aug. 17. 8. 20 (P 6577J-20).
ihn. Josef, Heimanüv Möstec. - Vorhängeschloß, dadurch
gekennzeichnet. daß der Bügel nur bei herausgeschobenem
Gehäuse betätigt werden kann. in welcher Lage der Schlüssel
jedoch nicht herausgezogen werden kann. — Aug. 10. 2

.

19
(P 109-19).

Z i m m e r m an n Victor, Konstrukteur. Wagstadt. — Sicher
heitsschloß. dadurch gekennzeichnet. daß durch Verdrehung
des Nußarmes bis zu 90° in der Richtung zum Falzblech der
Mitnehmerdaumen ebenfalls in dieser Richtung verdreht wird.
und den durch frei aufeinanderliegende Zuhaltungen gebil
dete Schloßriegel verschiebt. während das Zurückziehen des
Schloßriegels in die ursprüngliche Lage durch Zurückziehen
der Schloßfalle und durch Anstoßen eines Anschlages dersel
ben an den Mitnchmerdaumen erfolgt. —- Aug. 1

.

4
.

20
(P 2600-20); Prior. 18. 5. 14 (Oesterreich).
Zimmermann Victor. Konstrukteur. Wagstadt. — Tür
schloß mit gegen einander versetzten Schlüssellöchern und
einem Hohlschlüssel. dadurch gekennzeichnet, daß die beiden
Schlüsselzapfen dicht nebeneinander liegen und ein vollstän
digeä Umdrehen des Schlüssels verhindern, so daß die Zuhal
tung nur gehoben werden kann, und in der gehobenen Lage
durch einen Anschlag gehalten wird, und daß der Schloßriegel
durch den Mitnehmerdaumen nach vorne durch den Nußarm
und zurück durch einen Anschlag der Schloßfalle verschoben
wird. — Aug. 1

.
4
.

20 (P 2601-20): Prior. 6
.
5
.

18 (Oesterreich).
Heley Albert Edvard. Luton, und Aitken Thomas, Wil
liam, Luton (England). -— 'l‘ürbänder. dadurch gekennzeich
net, daß die gegeneinander liegenden Flächen des oberen und
des unteren Teiles als Schraubensegmente ausgebildet sind. -
Aug. 3

.
4
.

20 (P 2666-20).
M a6 at Rudolf, Fabrikant, Prag. —- Einrichtung zum Festhal
ten der Federhalter und Bleistiftsc‘honer u. dgl.: Der Mantel
derselben ist mit am Ende ausgeschnittenen Zungen versehen.
die mit zur äußeren Seite herausgepreßten Erhöhungen oder:
Ausbiegungen versehen sind, sodaß sie sich durch einen
Schubring zum Festhalten des Bleistiftes o. dgl. nach innen
verdrängen lassen. - Aug. 20. 6. 19 (P 1011-19): Prior. 13. 6.

14 (Oesterreich).

K r i st Romano Josef, Privatier, Raliice bei Pilsen und T\'l m a
Ferda, Privatier, Ziizkov. — Gesundheits-Federeinlage für
Schuhabsätze, gekennzeichnet durch eine Feder mit Deck
platte und ein Deckbälgchen mit Saugöffnungen und durch
in der Brandsohle mündenden Auspuffröhrchen. welche Teile
in einer Ausdehmung des Absatzes untergebracht sind zu dem
Zwecke um einerseits den Gang durch federndes Treten zu
erleichtern, andererseits eine Gesundheitsventilation des Fußes
einzuführen. - Aug. 20. 8. 20 (P 6654-20). , ‚
W erbig Karl, Anreißer. Pilsen. - Federnder Schuhabsatz.
dadurch gekennzeichnet, daß in einem an die Sohle befestigten
Gehäuse ein doppelwandiger Ring eingesetzt ist, zwischen
dessen Wänden die unter dem Einfluß des Tretdruckes stehen
den Federn geführt sind. - Aug. 5. 3. 20 (P 1870—20).
A.-G. v 0 r m. S k o d a.w e r k e. Pilsen. — Zündeinrichtung
mit Sicherung gegen Durchschläge mit veränderlicher Em
pfindlichkeit. dadurch gekennzeichnet. daß die Zündkapsel
bezw. die lose Zündmasse in einem besonderen Zündventil
gehalten wird, das sich in einer Bohrung des Ziindschrauben
körpers verschieben kann. - Aug. 15. 12. 19 (P 4841-19):
Prior. 29. 12 17 (Oesterreich).J un ghau s Arthur, Dr.‚ Ing.. Schrambcrg. —- Mechanischer
Zeitzünder mit Stellscheibe und Einfallhebel, dadurch gekenn
zeichnet, daß das den Zündstift unmittelbar sichernde Sperr
stück derart gegen die Drehwelle des Einfallhebels liegt, daß
ein Moment auf Drehung der Welle nicht eintritt und so
Druckübertragungen auf den Einfallhebel vermieden sind. —
Aug. 1

.

12. 19 (P 4853-19); Prior. 13. 5. 16 (Deutschland).
Bradatsch Franz. Trnawan (Böhmen). - Allarmvorrich
tung mit Uhrläutewerk, gekennzeichnet durch einen Federan
schlag. der an die Grundplatte so angeordnet ist. daß er, so
lange Tür und Fenster etc. zu sind von der Grundplatte mit

p
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77 11Daimler-Motoren-Gesellschaft. Stuttgart-Unten‘

77 d Soci6t6 des

77 (l Societe des

77 d Soci6t6 des

77 d Soci6t6 des

77 d Soci6tä des

tels eines Stiftes absteht. und beim Oeffnen derselben den
Anschlag senkt und dadurch das Allarmläutewerk in Tätig
keit setzt. - Aug. 19. 11. 19(P 4096-19).
türkheim. - Einrichtung zur Verbindung des Motors mit dem
Rumpf eines Pflugzeuges. dadurch gekennzeichnet, daß der
Motor von einem Zwischenkörper getragen wird. sodaß alle
Teile des Rumpfumfanges in gleicher Weise zur Aufnahme
des vom Propeller herrühreuden Drehmomentes herangezogen
werden. - Aug. 8. 5. 20 (P 3392-20).

Moteurs Salmson (System Canton
Unn6). Paris. - Flugzeugheck. dadurch gekennzeichnet. daß
‘die oberen und unteren Lenkbalken in ‘Kn‘otenbüchsen stecken.- Aug. 6. 4. 20 (P 6790-20).

Moteurs Salmson (System Canton
Unu6). Paris. - Vorrichtung zur Befestigung von Motoren
an Flugzeugen. gekennzeichnet durch zwei ausgeschnittene
und miteinander durch U-Eisen verbundene Bleche. - Aug.
10. 4. 20 (P 2760-20).

Moteurs Salmson (System Canton
Uuu6). Paris. - Verbinduugsglied für Flugzeuge. welches den
Längsbalkeu von drei Seiten umgibt. Aug. 10. 4. 20
(P 2761-20).

Moteurs Salmson (System Canton
Unnä). Paris. - Federnde Aufhängung für Flugzeuge. bei
welcher zwischen den Kühler und das Gerüst federnde Ringe
eingefügt sind. - Aug. 13. 4. 20 (P 2837-20).

M 0 t e u r s
Unn6), Paris. - Beschlag für Flugzeuge. dessen zwei Flächen
zum Anfügen der Längs- und Querstangeu und dessen drei
geneigte Ansätze zum Anbinden der Seile dienen. - Aug.
13. 4. 20 (P 2838-20).

77 d Zurovec Wilhelm. Ing. Budapest. - Ein Falldämpfer. da

79a

durch gekennzeichnet. daß der Ventil-Kegel. für Druck in
seiner geschlossenen Lage durch eine oder mehrere an die
Wände des Ballons befestigte Vorrichtungen gehalten wird.
sodaß die Ventilklappen keine besondere Beschwerung brau
chen und erst dann geöffnet werden können. wenn der Bal
lonkörper eine entsprechende Abflachung erlitten hat. - Aug.
17. 2. 19 (P 139-19): Prior. 6. 2. 18.
Aktiebolaget Svenska Tobaksmonopolet.
Stockholm. - Verfahren und Maschine zur Herstellung von
Zigarettenhülseu. dadurch gekennzeichnet. daß jedes zweite
Stück Papier nach Fertigung der Hülsen ‘und Abschneiden
sich um eine halbe Umdrehung um seine Achse geradlienig
in der Richtung des zugeführten Papierstreifens dreht und
auf den Wickeldorn aufgefädelt wird. wobei glelchzeitig jedes
zweite Röhrchen auf einen zweiten Wickeldoru geführt wird.
derart. daß gleichzeitig zwei Stückchen Papier zu Röhrchen
gewickelt werden. - Aug. 9. 3. 20 (P 1944-20); Prior. 12. 3. 17.
W a l d e s & C o.. Metallwarenfabrik. Wrschowitz. - Zigaret
teuhülseueinlage. dadurch gekennzeichnet. daß die Einlageril
len in zwei oder mehreren einander gegenüberliegenden Rei
hen angeordnet sind. - Aug. 4. 6. 20: Prior- 18 9. 18.

90 b L a r s 0 n Ragnar Evald. Ing. Stockholm. - Formmaschine mit
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gegeneinander bewegbaren Formkasten und Kernen. dadurch
gekennzeichnet. daß die gegenläufige Bewegung von Form
kasten und Kernen durch von Hand aus zu betätigende Kur
beltriebe erfolgt. - Aug. 23. 10. 19 (P 3441-19); Prior. 24. 3.
17 (Oesterreich).
N i k olau Hermann. Wien. - Zerlegbare Kiste. dadurch ge
kennzeichnet. daß an den sechs Flächen für beliebige Holz
stärken und Kistengrößeu verwendbare Metallschienen und
Schienenteile so angeordnet sind. durch deren ineinander
schieben die ganze Kiste ohne Anwendung weiterer Verbin
dungsmittel so zusammengefügt wird. daß immer ein Teil den
anderen festhält. - Aug. 21. 10. 19 (P 3417-19): Prior. 26. 2.
19 (Oesterreich).

Ing. F. Hascnberg, Mäh. Ostram
Ing. Miloslav Hrubi, Prag II.‚ Hopfenätokovat ulioe 7. - Telephon Nr. 8176/VIII.
Zivilingenieur Dr. E. Iliitfnen Prag-Karolinenthal, Palacke'aho ti. 74. - Telephon Nr. 2220.

Tel.-Adr.: Patentus Prag.
Ing. Väclav Platzer, Prag-Smfchov, Plzensikä 27. - Tel.-Adr.: Invention Prag.
Ing. P. Schmolka‚ Prag Il., J indiiäskä. 4. - Telephon 1080. Tel.-Adr. : Patentschmolka Prag.
Ing. L. Vojäöek, Dr. Ing. Vojäöelg Prag Il., Jindiiäskä 18. - Telephon Nr. 1413.

Tel.-Adr.: Patbrev Prag.
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Groß Heinrich. Ing.. Görlitz. Gliederförderband mit:
zwengläufiger Entleerung. dadurch gekennzeichnet. daß die
gebogenen Bandplatten an ihrem in der Laufrichtung vorderen
Ende an den Kettengliedern drehbar befestigt sind und vorne
Abschlußbögen tragen. an denen die hinteren Kanten der voran
gehenden gebogenen Bandplatten und ihrer Seitenwände ent
lang gleiten. Jeder Abschlußbogen bildet auf diese Weise
mit der jeweils vorangehenden gebogenen Platte einen För
derbegher. - Aug. 15. 3. 20 (P 2067-20): Prior. 21. 10. 15
(Oesterreich).
P r o k s c h Bruno. Bergverwalter. Rosdzin (Deutschland). -
Einrichtung ‚an Antriebsvorrichtungen für Förderrinnen. da
durch gekennzeichnet. daß an der durch eine Antriebsmaschine
beliebiger Art hiu- und herbewegte Förderrinnen ein oder
mehrere. in geeigneten Abständen von einander angeordnete
einseitig wirkende Kraftzylinder angreifen. deren Druckseite
ohne Vermittlung einer Steuerung ständig mit einer pendeln
den Preßluftsäule in Verbindung steht. deren Luftspannung
durch ein Ventil oder eine sonstige Vorrichtung üblicher Kon
struktion der Belastung der Förderrinnen entsprechend. be
liebig regulierbar ist. - Aug. 17. 10. 19 (P 3269-19); Prior.
1. 8. 17. für den l. Anspruch (Deutschland).
Küh nel Heinrich. Ing.. Prag. - Schleußenantrieb. gekenn
zeichnet durch einen gemeinschaftlichen Bewegungsmechanis
mus für Schleuße. Tor und Verschlußbalkexn welcher mit Hilfe
einer mechanischen Uebersetzung und Gegengewicht. welches
das Tor. bezw. die Verschlußbalken ausgleicht. dieselben
schließt und öffnet. ohne daß eine Aenderung der Drehrichtung
erfolgen würde. - Aug. 2. 12. 19 (P 4556-19).
Walzel August. Ingenieur. Halbstadt. - Eine Schußvor
richtung für Webstühle. dadurch gekennzeichnet. daß der
Schußriemen von einer ösenförmigen Feder ersetzt wird.
welche einseitig auf den Schützen befestigt ist. - Aug.
29. l. 20 (P 876-20).
Walzel August. Ingenieur. Halbstadt. - Fangriemenersatz
für Webstühle mit unterem Schuß. dadurch gekennzeichnet.
daß an der Ladenspindel oder am Schützcnzapfen eine flache
Feder befestigt ist. welche mit ihrem oberen freien Ende den
Rückwärtsgang des Schützen und des Schiffchens aufhält. -
Aug. 29. l. 20 (P 874-20).
Wolfrum C.. Weberei. Aussig a. E. - Ein Federschiff.
dadurch gekennzeichnet. daß das Drahtgerüste des Schiffes
zwischen den Drähten und an den Spitzen des Schiffes Holz
einlagen besitzt. welche die Seitenwände bilden. - Aug. 19.
3. 20 (P 2236-20) als Zusatz z. Anm. P 4592-19.
S c h webe Georg. Fabrikant. Biala. - Ausrückvorrichtung
für mechanische Webstühle. dadurch gekennzeichnet. daß zur
Erzielung einer sicheren stoßfreien Ausrückung der mit fe
dernden Bremsbackeu versehene Ausrückhebel in der
Ausrückstellung durch die Totpunktlage eines zwischen Aus
rückstange und Ausrückhebel eingeschalteten Winkelhebela
festgehalten wird. wobei ein vom Abstellhebel augreifender
Fangriemen ein Weiterschwingen dieses Winkelhebels ver
hindert. - Aug. 28. 1. 20 (P 870-20): Prior. 16. 4. 17 (Gestern)
Walzel August. Ingenieur. Mezimöstf. - Schlagriemener
satz für Webstühle. gekennzeichnet durch eine flache Feder.
die einseitig an die Lade oder Schützen angebracht ist. welche
im Verlauf der Bewegung des Schützens diesen mit ihren dem
Befestigungspunkt sich immer mehr nähernden Teilen auf
fängt. und so die Schütmnkraft mit immer stärker werdendem
Widerstand stoßfrei aufnimmt - Aug. 29. 1. 20 (P 875-20).
N e u t s c h Emil und Pilz Ernst, Aussig a. E. - Ein Wasser
oder Windrad. mit selbständiger Regulierung mittels beweg
licher Schaufeln. dadurch gekennzeichnet. daß die beweglichen
Schaufeln trotz Hubbegrenzung sich um 180‘ verdrehen und
auf beide Seiten_der Trommel. auf deren Umfang sie drehbar
befestigt sind. anlegen können. - Aug. 26. 4. 20 (P 3134-20).
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zwei Monate ausg
innerhalb dieser Frist kann gegen die Erteilung jedes dieser angemeldeten Patente Einspruch erhoben werden.

Aufgebote.
Von den nachstehenden P a t en t an me1dun g en erfolgt hiemit, nach geschehener Vorprüfung die öffentliche Bekanntmachung im

Sinne des 57 Pa_t.-Ges. u
Gleichzeitig werden diese Anmeldungen mit sämtlichen Beilagen in der Auslegchalle des tschechoslowakischen Patentamtes durch

siegt.
Ein solcher

Einspruch ist, schriftlich in zweifacher Ausfertigung beim tschechoslowakischen Pntentarnte einzubringen.
Vorn 15 d. .\1.. dem Tage des Erscheinens des offiziellen tschechi-ch en Pateutblattcs (Pateutni vöstnik) an. treten für die nach

vornoichueren Gegenstände zuy‚unsten des Patentwerbers e i u s t w eile n die ge s et z l i c h en Wir k u n g en des Patentes ein:
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Richter Franz. Post-Oflizial. Oppau. ä F'cdergürtel aus
ineinander axial eingreifenden Federn. dadurch gekenn
zeichnet. daß die Federn von verschiedener Elastizität sind.
wobei beim Nähcrn der Belastung an die Elastizitätsgrcnze
der einen Feder eine weitere Feder in Tätigkeit tritt. —-
Aug. 23. 2. 1920. ‘P. 1591-20).
Erdel‚vi Michael Dr. und Nag_v Anton in Scgcd. Ungarn.
——Waschmaschine. gekennzeichnet durch ein von unten her
gcheiztcs und in drei miteinander in Verbindung stehende
Abteilungen geteiltes Wasserbecken. in dessen beiden ersten
Abteilungen ic ein über ein von außen her durch Maschinen
kraft angetriebenes Trommclpaar gelegtes und zwischen
kleinen l’rcßwalzen. sowie zwischen ebenfalls durch Ma
schinenkraft betätigten. unter Fcdcrwirkung stehenden
Schlagvorrirhtuugen geführtes aus Leinen oder dgl. grob’
gewebtes. endloses Band angeordnet ist. während in der
dritten Abteilung auf einer über zwei von außen hcr von
Hand angetriebene Trommel gelegten endlosen Kcttc. oder
Band. Körbchen. angebracht sind. mittels welcher die in
den beiden crstcn Abteilungen vorgcwasrhcno. Wäsche durch
die mit heißem Wasser gefüllte dritte Abteilung geführt und
darin ausgekocht wird. -- Aug. am 22. l. 1920. (P. 753-20).
Kereszty Dr. Georg und Wolf Dr. Emil in Budapest.
»— Verfahren zur Darstellung von haltbaren Blcieh- und
Desinfizicrlösungen. dadurch gekcnnzcichnet. daß fcstcn
basisches Magncsiumhypochlorit durch gelöste Alkalibicar
bonate zersetzt wird. W Aug. 11. 2. 1920 (P 1309-20): Prior.
12. 7. 1919 (Ungarn).

8 d Heberlein & Co.. Wattwil (Schweiz). -— Verfahren. um

12c

120

13 b_

Baumwollgowcben Transpareuz- und wollähnliche Effekte
zu verleihen. 2. Anspruch. Verfahren. dadurch gekennzeich
net. daß man die Behandlung. bezw. die Behandlungen mit
Schwefelsäure. durch solche mit Phosphorsäurc. von 55—57°
Bd.. Salzsäure vom Suez-Gewichte. 1.19 bei niedriger Tem
pcratur. Salzsäure von 43-—40°B6.. Chlorzinklösung von 60'
Bd.. bei 60—70° C oder Kupfcrox_vdammouiaklösung ersetzt.
-— Aug. 9. l. 1920. (P 325-20). Prior. 19.5. 1915. (Deutschland).
Deutsche Gold- und Silber-Schcideanstalt
vorm. R o e s s le r. Frankfurt. und C h cm. F a b r i k G r ü -
nau Landshoff & Meyer. A.-G.. Grünau bei Berlin. .
——Verfahren zur Herstellung von Gl_voxalz Auf Acetylcu
wirkt Ozon bei Temperaturen oberhalb 20° C. (Minus). ——
Aug. 30. 6. 1919. (P 1131-19). Prior. 29. (i

.

1910. (Deutschland).
Fehl Julias. Professor Dr. Geheimer Mcdizinalrat. Breslau.
-— Verfahren zur Gewinnung von Eiwciskörpern aus Legu
miuosensamcn. dadurch gckcnnzcichnct. daß die. in bekann
tcr Weise durch Behandeln der Lcguminosensamen mit einer
Kochsalzlüsuug oder dgl. erhaltene Eiwcilälösum;r durch Ein
wirkung von Säuren teilweise in Acidalbumin übergeführt
wird. worauf man zwecks Ausfüllung sämtlicher Eiweiß
st0ff0 in grobflockiger Form die Säure in der Lösung vor
sichtig durch Zusatz von Alkali abstumpft und alsdann
zweckmäßig die Lösung durch eine größere Wassermenge
’vcrdiinnt z. B. in sie eiuschüttet. -— Aug. 20. 2

.

1920. (P
1572-—20).Prior. 30. 5. 1919. (Deutschland).
‘Rumm cl Otto, Hauptmann, Berlin. — Vorfahren zur Vor
hindorung des Absetzeus von Kesselstein an den Wänden
von Dampfkcsseln u. dgl. mittels elektrischen Stromes.
dadurch gekennzeichnet. daß dem Kcsselwasser leitende
Stoffe beigemischt werden. die durch Elektrolyse nicht zer

13b

13b

setzt worden und auf die Kcsselwauduug nicht schädlich ein
wixkcn; daß zur Erhöhung der Lcitfäbigkeit des Kessel'
wasscrs dieses oder die zugesetzten Stoffe einer isolicreml
wirkenden Bcstrahluug ausgesetzt werden. - Aug. 24. 6.

1920. (P 4728-20). Prior. für 1
.

und 2
. Anspruch 24. 4
.

1918
und für den 3

.

und 4
. Anspruch 24. 6
.

1918 (Deutschland).
Schmidt’scho Hcißdampfgesellschal't m. b. H..
(‘assel-Wilhclmshöhc. ——fleizrohr-Ucberhitzcr. bei dem dio
- Ueberhitzcrrohre an hintereinander liegende llciß- und Naß—
dampfka.<teu angeschlossen sind, dadurch gekennzeichnet.
daß dcr hintere. Dampfkasten breiter ist und daß an der da
durch gebildctcn von vorne zugänglichen Wand des hin
trrcu I)ampfkastcus die zu diesem gehörenden Ucbcrhitzer
rohrc befestigt sind. -— Aug. am 8

.

(i
.

1920. (P 4100-20) Prior.
vom 25 2

.

1915 (Deutschland).
Schmidt'scho‚ Heißdampf-Gcscllschft m. b

.

H.. (‘asscl-Wilhclmshöbe. Hcizrohr-Ucbcrhitzcr für
Schiffskcsscl vor den Zwischcnräur'ncu der licizrohrgruppcu.
dadurch gckcnuzcichnct. daß die Sammler für überhitzten
und gesättigten Dampf mit Rücksicht auf die Kcsselachu»~
nebeneinander liegen und von vorn an die Dampfsammlur
angeschlossen sind. — Aug. am 12. 5

.

1919 (P 3528-20):
Prior. vom 17. 5. 1919 für die. Ansprüche l. 4. 5
. ‚(
i

und
vom 24. 7
.

1919 für die Auspr. 2 und 3
.

14 c Mctallbank und ilietallurgischc A. G.. Frankfurt.
——Vorfahren zum Eindampfen von Flüssigkeiten unter \'u—
kaum. wobei die in dem Verdampfor gcbildctcu Dämpfe nach
erfolgter Kompression durch ein Gebläse dem licizsystem
des Vcrdampfcrs als Heizmittcl zugeführt werden, dadurch
gekennzeichnet. daß die überschüssige Menge der Heiz
diimpfe in einen Kondensator abgeleitet wird. der gleichzei
tig das für die Verdampfuugsaulage gewünschte Vakuum
herstellt. -- Aug. 30. 11. 1919 (P 4154-19). Prior. 27. 2. 1915
(Deutschland).

14 c Metallbauk und Mctallurgische A. G.. Frankfurt.
— Vcrdampfungsanlagc, bei der komprimierter Brüdendamul'
als Heizmittel verwendet wird. dadurch gekennzeichnet. daß
Wärme. die durch die nicht kondensiorbarc komprimierte.
Brüdcndampfmcugo verloren geht. durch Zufuhr von äußerer
Wärmc. beispielsweise Frischdampfzusatz crs‘ctzt wird. odcr
daß diese Wärme durch eine Verbindung zwischen Aus
tritt aus dem Heizs‚vstem und dem Vcrdampfnugsraum dc.<
Vcrdampfcrs oder der Sauglcitung des Kompressors eine
Dampfmenge in Umlauf gehalten wird. die größer ist. als
die im Vcrdampfer rcrdampfte Flüssigkeitsmouge. -——Aug.

3
.

12. 1919 (P 4589-19). Prior. 13. 3
.

1919 (Deutschland).
15 (l Winkler, Fallcrt & (‘0. A. G.. Maschincufabrik Bern.

16

-— Druckmaschine mit schwiugendcm Druck2rlindcr und
einer Bäudcrführung für den Bogcu am Druckzylindor. da
durch gckcnnzeichnct. daß die mit einem Ende am Druck
z‚vlindcr befestigten Führungsbänder den Bogen wälnw-‚ud dm
Abrollcns dadurch bis zu dem Aulegc- bezw. Ausführzun
gen in glatter Bcrühruug mit dem Druckz_vllndcr halten. daß
sie über Leitrollcu laufen. die hierbei möglichst dicht an
diese Zungen zu liegen kommen. sich aber während dcr
Druckpcriodo wieder haben. — Aug. 14. 2. 1920. (P 1378-20).
Prior. 19. 2. 1919. (Deutschland).
Stoklas a Julias Dr.. Professor der techn. Hochschule und
Weiumanu Rudolf. Fabrikant in Prag. ——Vorfahren zur
Herstellung ciucs Baktcricu-Dungmittels, welrhcs teils die
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18 b ’Obenauer Albert, Fabrikant. Limburg a. d. Lahn. - Ein:

größtmögliche Menge Elemcntar-Stick.atbff as=imilicrcpdcr
Bakterien, teils auch die größtmögliche Menge stickstoffhal
tender, organischer Substanzen, die infolge Assimilation des
Elementar-Stickstofies entstanden sind. sowie auch das nach
der Zersetzung der stickstoffreichen organischen Substanzen
entstandene kohlensaure Ammonium enthält. dadurch ge
kennzeichnet, daß fein gemahlener Torf während einiger
'l‘a e bei steigendem Druck bei Temperaturen von 100 bis'
‘110 C mit verdünnter Salzsäure 0.75% Konzentration, ent
haltend 0.5-1% KCl gekocht wird. worauf, wenn die Mischung
ca. 1-25‘7v Wasser enthält Thomasschlackc oder Sedimente
der Hochofcngichtanlage und etwas Braunstein unter kräf
tiger Rührung zugegeben wird, daß ferner unter ständiger
Rührung Harnstoff zugegeben wird und daß dann mit dem
von uns ‘neu entdeckten und isolierten Bscillusi humol'iqiie

"
faciens geimpft wird und daß endlich, sobald der durch die
Gähruhg entstandene Ammoniak die natürliche Säure des.
.\lateriales neutralisiert hat. mit dem elementaren Stickstoff
assimilierenden Mikroben geimpft wird. deren Entwicklung
_ nunmehr. wie durch Versuche festgestellt. optimal vor sich
geht, sowohl bezüglich der Bakterienmenge. als auch des
=lassimilierten Elementarstickstoffes. - Aug. 4. 12. 1920. (P

19 ‘a

9239-20).

Härtemittel für Schmiedeeisen, Stahl und ähnl.. dadurch ge
ikcnnzeiclmet,daß P‚voktauin als Härtemittel verwendet wird,
nachdem es in Ammoniakwasser aufgelöst wurde. - Aug.
22. 4. 1920. (P 3055-20). Prior. 18. 1. 1918. (Deutschland).
Pope} Anton. Maschinist. und Üerna'r Anna. Prag. -
Schiene, dadurch gekennzeichnet, daß ihr Mittelstück gabel
förmig ist und das Kopfstück auf seiner ganzen Länge mit
drei Vorspriingen versehen ist: einer davon (der mittlere)
ist länger. die beiden anderen (die seitwärtigcn) sind kür
zer, so daß beim Einlassen des Kopfstückes in das Mittel'
stück der längere Vorsprung des Kopfes zwischen die Ga
beln des Mittelstückes eingreift und die seitlichen Vor'
sprüuge über die Gabeln des Mittelstückes reichen und daß

1s‘b

20 a P o d z im e k Franz, Maschinist, Karolinenthal.

dann beide mittels Schrauben zusammengezogen werden. -
Aug. 30. 5. 1919 (P 809-19). .

W aagner R. Ph.. L. & J. Biro & A. Kurz. A. 0.. Wien.- Zerlegbares Fachwerk. dadurch gekennzeichnet. daß aus
einer beschränkten Anzahl von druck- und biegungsfesten
Konstruktionsgliedern Tragwerke verschiedener Form und
Größe gebildet werden können. der‘art. daß die einzelnen
Konstruktionsglieder je ihrer ständigen Funktion entspre
chend in Verwendung treten. - Aug. 7. 5. 1920 (1' 3358-20).
Prior. 29. 10. 1915. (Oesterreich).

Selbst
tätige Kupplung für Eisenbahnwaggons, dadurch gekenn
zeichnet, daß sie mit einem ovalen Kopf und konischen Aus
gleichszungen, mit sich öffnenden. in sich einfallenden Zäh
nen und einer die. Zähne betätigenden Feder versehen ist,
sodaß die Zungen (k) beim Anprall mit ihrer Spitze die
Oeffnung im Kopfe (1) fangen, und weiterdringend. die
Zähne (h) gegeneinander bringen. Welche beim Auffahren
aneinander sich öffnen und unter dem Drucke der Feder (f)
ineinander einfallen. - Aug. 1. 10. 1919. (P. 2799-19.)

20 b Michele Savio‚ Beamter. Turin. -—- Druckluftbrcmse für

20h

20b

20 f

Straßenbahn- und Eisenbahn-fahrzeugo mit direkt wirkender
Bremse auf dem Triebwagen und einer mittels einer einzigen
Hauptluftleitung auf jedem Anhängcwagen betätigten auto
matischen Bremse. dadurch gekennzeichnet. daß der zur
Speisung der direkt wirkenden Bremse vorgesehene Hilfs
luftbehälter immittelbar mit dieser Hauptluftleitung verbun
den ist. - Aug. am 11. 3. 1920 (P 2002-20).
S c h n c i d e r et C o., A. G., Paris. - Eine Durchführungsart
der Bremse für komprimierte Luft nach Anmeldung P
4671-19, dadurch gekennzeichnet. daß in der Stange, die mit
einem empfindlichen Ventil verbunden ist. ein Kanal ist,
sodaß diese Stange den Steuerungsschieber zwischen der
Expansionskammer und der Atmosphäre bildet. - Aug. 21.
1. 1920. (P 698-20). Als Zusatz zur gleichzeitig veröffentlich
ten Anmeldung P 4671-19. Prior. 7. 11. 1919 (Frankreich).
Schneider et Co.. A. G.. Paris.- Eine Bremse für kom
primierte Luft, gekennzeichnet durch ein Ventil. das
empfindlicher ist als der Verteiler, der den Bremsz.vlinder
mit dem llilfsbehälter in Verbindung setzt, und welches Ven
til in der Hauptleitnng eine Depression erzeugt. indem es
Luft zum Expansionsgefäß ausläßt. welches normalerweise
mit Luft unter Atmosphärendruck gefüllt ist und durch wel
chen Vorgang die Depression in der Hauptleitung von Wagen
zu Wagen vergrößert wird. - Aug. 6. 12. 1919. (P 4671-19).
Prior. 14. 10. 1919 (Frankreich).
M at h an s e r Wenzel. Bahnmeister i. R.. Pi-ibram. - Ein
richtung für Eisenbahuanzeige nach Patent 1\'r.2891. dadurch
gekennzeichnet. daß auf der Schiene ein länglicher. mäßig

knieförmi_g gebogener. drehbarer Hebel befestigt ist. der mit
seinem knie über die obere Ebene der Schienenköpfe her
vorragt. und durch sein freies, federnd hebbares Ende bei
Räderüberfahrt des Eisenbahnzuges über sein Knie die An
zeige in akustische Wirkung versetzt. - Aug. 3. 5. 192).
(P 3269-20). Zus. zum Put. Nr. 2891.

20 g C onra d ty C., Nürnberg. - Stromabnehmerbügel mit dreh
barem Kohlenschleifstück. dadurch gekennzeichnet. daß
durch eine Sperrvorrichtung die Verdrehung des Schleif
stückes soweit begrenzt wird. daß die Fahrleitung die Trag
teile des Schleifstückes nicht berührt. - Aug. 2. 7. 192).
P 5045-20). Prior. 20. 3. 1918. (Deutschland).

20 g Conradty (‘.. Nürnberg. - Bügelstromabnehmer elektri
scher Bahnen. dadurch gekennzeichnet. daß unter Fortfall
jeder weiteren Lagerung die elektrische und mechanische
Verbindung zwischen Schleifstück und Bügel allein durch
Blattfedcrn erfolgt. die sich in der Längsrichtung des
Schlcifstückes erstrecken und auf Verdrehung beansprucht
werden. - Aug. 2. 7. 1920. (P 5046-20). Prior. 17. 6. 1918.
(Deutschland).

20 g C 0 n radt.v (‘-.. Nürnberg. - Stromabnehmerbügel für elek

21a

21 b Zeiler Max. Berlin.

trische Fahrzeuge, dadurch gekennzeichnet. daß dachförmige
Kohlenformstücke auf zwei ineinander geschobene Rohre.
aufgeschoben sind. von denen das äußere Rohr die Ver
drehung der Kohlenschleifflächeu übernimmt. während das
innere Rohr als Lagerung dient und in feste Verbindung mit
dem Bügelgestell gebracht ist. Aug. 2. 7. 1920. (P
5047-20). Prior. 17. 6. 1918. (Deutschland).
Siemens & Halske. A. G.. Siemensstadt bei Berlin. ——
Telegraphischer Sender, gekennzeichnet durch eine Gruppe
von Kondensatoren. die durch eine Tastatur nacheinander in
Gruppen aufgeladen werden können und einer gleichförmig
umlaufenden Scndovorrichtung entladen werden können.
damit Ströme in die Linie gesandt werden können. wobei
mit jeder Einstellung der Tasten ein Uebcrsohalten auf eine
weitere Gruppe Kondensatoren erfolgt. - Aug. 24. 2. 192).
(P 1615-20). Prior. 28. 2. 1919. (Deutschland). -

Verfahren zur Herstellung von
'.l‘rockenbatterien für Taschenlampen u. dgl.', bei welchen
zwei oder mehrere Einzelelemente von einer gemeinsamen
Papphülse umschlossen sind. dadurch gekennzeichnet. daß
das aus Normalteilen bestehende. hohle Batterieskelett als
nicht vergessenes Halbfabrikat. also das Gcsamtbatterie
Skelett, ohne Elektrolrtfüllung zusammen gestellt ist. -
und dann - zur sofortigen oder beliebig späteren Fertig
stellung mit dem Elektrolyten gefüllt wird. worauf nach
Verdickung des Elektrolyten die Trockenbatterie mit der
Vcrgnßmasse verschlossen wird. Aug. am 17. 6. 1919
(P 973-19). Prior. vom 3. 10. 1918. (Oesterreich).

21 c Siemens & Halske. A. G., Berlin-‘Wien. - Trogartige
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Klemmplatte für Endverschlüsse. dadurch ‚gekennzeichnet,
daß der ganze das Oel aufnehmende Trog einheitlich aus
lsoliermaterial (Hartgummi. Steatit u. dgl.) mit einem das
Kriechen des Oeles verhindcrnden Ueberzug, vorzugsweise
aus Lack, besteht. - Aug. 23. 6. 1920. (P 4677-20) Prior.
8. 2. 1917. (Deutschland).
Benzmann Elektrizitäts-Werke. A. G.. Berlin.
Maschine zur Umformung oder zur gleichzeitigen Erzeugung
von Wechselströmen verschiedener Frequenz. dadurch ge
kennzeichnet„ daß für die verschiedenen Wechselströme eine.
gemeinsame. in sich geschlossene Arbeitswicklung benutzt
wird. wobei die Bedingungen des Hauptpatentes für die ein
zelnen Wicklungen sinngemäß auf die einzelnen Anzapfungs
systeme für die verschiedenen Wcchselströme übertragen
werden. - Aug. 7. l. 1920: Zus. zum Put. Nr. 3735 (P 223-20):
Prior. für Anspr. 1-4 vom 21. 12. 1915, für Anspr. 5-7 vom
13. 2. 1917. für Anspr. 8—9 vom 14. d. 1917 (Deutschland).
Bergmann-Elektrizitäts-Werke. A. G.. Berlin.
Maschine zur Umformung oder zur gleichzeitigen Erzeugung
von Wechselströmen verschiedener Frequenz nach Patent
N0. 3735, dadurch gekennzeichnet. daß die Wicklung für die
hohe Frequenz aus Gruppen von 2n 1 um je eine Polteilung
des Feldes hoher Polzahl entfernter in Reihe liegender Lei
ter zusammengesetzt ist und ein Teil dieser Leiter zugleich
die Wicklung für die niedere Frequenz bildet. - Aug. am
7. 1. 1920 (224-20). Zus. zum Patente N0. 3735‘, Prior. vom
21. 6 1918 für Anspr. 1-5, v. 29. 6. 1918 für 6-11 und vom
12. 7. 1918 für 12-14 (Deutschland).
P i e p e r H e n r i, Lüttich, Belgien. -Länfer- oder Ständer
wicklung für elektrische Maschinen. mit offenen an der Mün
dung beiderseits ausgebauchten Nuten und getrennt auf
‘ Schablonen hergestellten und dann in die Nuten eingelegten
Spulen. dadurch gekennzeichnet. daß zum Festhalten der
Spulen in den offenen Nuten Mctalldrähte vorgesehen sind.
welche eine dem Umrisse der Nut angepaßte. die Spule ein
schließende Form erhalten und mit dem an der Nutenmün
dung gelegenen Teil in die Ausbauchungen der Nuten hinein
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gedrückt sowie ebenfalls zum Anliegen an die Spule gebracht
sind. - Aug. 8. 7. 1920 (P 5401-20); Prior. vom 28. 8. 1916
(Deutschland).
Allgemeine Elektrizitäts-Ge‘sellschaft, Ber
lin. - Dreischenkelige Drosselspule bezw. Transformator mit
durch Gleichstrom oder Wechselstrom niedriger Frequenz
veränderlicher lnduktanz, bei welcher im Kreise des Gleich
stromes bezw. des Wechselstromes niedriger Frequenz ein
g1oßer induktiver Widerstand eingeschaltet ist, dadurch ge
kennzeichnet, daß zum Zwecke der Vermeidung unerwünsch
ter Spannungen in der Gleichstromwicklung bezw. zum
Schutz der Gleichstromapparate eine Kurzschlußwicklung so
angeordnet ist. daß sie etwa den gleichen Kraftfluß wie die
Gleicbstromwicklung umfaßt. - Aug. 9. 7. 1920 (P 5563-20);
Prior. vom 17. September 1914 (Deutschland).Körting & Mathiesem A. G.‚ Leutzsch-Leipzig. -
Gestgnzter U-förmig gebogener Bock für Elektrizitätazähler,
der als inneres Traggerüst für die Zählerteile dient, dadurch
gekennzeichnet, daß seine beiden freistehenden die Läufer
achse haltenden Schenkel durch Verbindung mit einander
gegen Verspannung gesichert sind. - Aug. 8. 7. 1920
(P 5405-20): Prior. vom 10. 10. 1916 (Deutschland).
Körting & Mathiesen. A. G.‚ Leutzsch-Leipzig. -
Oszillierender Wattstnndenzähler, dadurch gekennzeichnet,
daß eine im Nebenschluß zu einem Hauptstromwiderstand
liegende Stromspule im Felde eines vom Spannungsstrom
erregten Elektromagneten schwingt. der bis zum Ende jeder
Ankerschwingnng unter Strom bleibt und dann umgepolt
wird. - Aug. 8. 7. 1920 (P 5406-20); Prior. vom 9. 0. 1915
(Deutschland). .
S i e m e n s & ll als k e, A. Berliu,Wien. - Frequenzmes
ser, dadurch gekennzeichnet, daß sowohl das Feldspulensystem
unter Verschaltung einer Selbstinduktion und einer Kapa
zität. die für eine bestimmte mittlere Frequenz auf Resonanz
abgestimmt sind, als auch das eine bewegliche Leitersystem,
dem Mittel zur Erzeugung eines um annähernd oder genau
90° in der Phase verschobenen Stromes zugeschaltet sind, die
gleiche Wechselspannung aufgedrückt erhalten. während das
andere bewegliche Leitersystem entweder kurzgeschlossen
oder über eine Selbstinduktion oder Kapazität oder über
beides geschlossen ist. — Aug. 16. 6. 1920 (P 4397-20);
Prior. 17. 2. 1915 (Deutschland).
P als. Jaroslav Jan, Hamburg. - Elektrische Taschenlampe,
dadurch gekennzeichnet. daß die mit einem Kohlenpol der
Batterie leitend verbundene Kontaktplatte für die Glühbirne
auf einer Isolationsplatte aus federndem Material angebracht
ist. — Aug. am 12. 5. 1920 (P 3535-20); Zus. zur Anm.
P 1059-19, ausg. am 15. 8. 1920.

'

Dick Emil. Ing., Wien. - Elektrischer Schnellregler mit
Wälzkontakt. dadurch gekennzeichnet, daß auf das Wälz
stück einerseits eine elektromagnetische (oder elektrodyna
mische) Kraft. andererseits die Gegenkraft eines Gewichtes
oder einer Spannfeder oder beider wirkt. welche Hauptkräfte
gemeinschaftlich den Kontaktdruck ergeben. mit dem das
Wälzstück gegen den jeweiligen Stützpunkt gepreßt wird,
sodaß das Wälzstück infolge des wandernden Stützpunktes
einen doppelarmigen Hebel mit veränderlicher Länge der
Hebelarme bildet. - Aug. 3. 1. 1920 (P 55-20); Prior.
23. 7. 1918 (Oesterreich).
Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, Ber
lin. — Einrichtung zur Verhütung von Rückzündungen bei
Großgleichrichtern mit seitlich in das Hauptgefäß eingeführ
ten Anodenröhren. dadurch gekennzeichnet, daß die Enden der
in den Hauptraum mündenden Röhren geschlossen und in der
Nähe der Kathode für den Austritt des Lichtbogens mit zwei
Seitenöffuungen versehen sind, so daß der Lichtbogen auf einer
kurzen Strecke genötigt wird, sich in zwei Teile zu spalten
und eine Schutzwanzl gegen mitgerissenes und von oben
herabfallendes Quecksilber entsteht. - Aug. 21. 6. 1920
(P 4567-20): Prior. 28. 1. 1919 (Deutschland).
Luz‚v Antoine, Paris. — Magnetisierung einzelner perma
nenter mehrpoliger Magnete. dadurch gekennzeichnet, daß
die Schenkel der einzelnen Magnete, welche verschiedene
Polarität haben sollen. gleichzeitig mit den Polenden elektro
ma‘gnetischer lnduktionskerne in Verbindung sind. die von
Gleichstrom durchflossen werden. welcher diesen Polenden
den entgegengesetzten Magnetismus mitteilt. der in den Mag

netschenkeln erzeugt werden soll; - Aug. 12. 12. 1919
(P 4788-19): Prior. 1. 2. 1918 (Frankreich).
S i em en s &‚ H als k e, A. G.‚ Berlin. Wien. - Vorrichtung
zur optischen Darstellung der ungefähren Frequenz und
Amplituden der Schwingungen einer Membrane. dadurch ge
kennzeichnet, daß auf einer wagrechteu Schwinkungsmem
brane mit elastischen Füßen ein an einem Drehpunkt geführ

ter Körper ruht, der bei Schwingungen der Membrane in
Drehung versetzt wird und durch seine Drehgeschwindigkeit

einen Schluß auf die Größe und Veränderung der Schwin
gungszahl oder Schwingungsintensität zuläßt. - Aug.

22. 6. 1920 (P 4009-20); Prior. für den 1.-4. Anspr. 27. 5.
1915. für den 5. und 6. 22. (i. 1915, für den 7.—9. 20. 7. 1915_
und für den 10. Anspr. 21. 8. 1915 (Deutschland).
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S i cm en s & Hals k e, A. G.. Berlin, Wien. - Leistungsan
zciger für Venturirohrc mit elektrischer Summierung der
Durchilußmeuge, dadurch gekennzeichnet, daß ein durch einen
Wechselstrommagneten erzeugtes Kraftlinienfeld durch einen
in Abhängigkeit von Flüssigkeitsstand im Leistungsanzeiger
bewegter Eisenkern, mit Bezug zu einer Spule. in deren
Stromkreis der Summierungsapparat eingeschaltet ist, derart
verschoben wird. daß die Zahl der durch die Spule gehenden,
den An_triebsstrom für den Summierungsapparat erzeugen
den Kraftlinien der Verstellung des Eisenkernes propor
tional ist. — Aug. 30. 6. 1920 (P 4926-20); Prior. 16. 3. 1918
(Deutschland).

‘
_Bolbrinker Emil, Ing. und 'l‘echn, Direktor der Titanic.

Werke in Wels. O.-Oest. - Rost mit gezahnten Rostabträ
gern, dadurch gekennzeichnet. daß diese Träger samt den in
deren Zahnlücken rechtwinkelig dazu eingestellten ’glatteu
Rcststäben mit Hilfe von mit Haken versehenen, die einge
steckten Träger haltenden Schlitzplatten in den Rostboden
einhängbar sind. — Aug. 23. 4. 1920 (P 3082-20); Prior.
4. 3. 1919 (Uesterreich).
Compagnie Gtänörale du Verre See. An.. Luxem
burg. - Vorrichtung zum Pressen von gelochten Gegenstän
den aus Glas mit einem Preßstempel und daransitzendem
Lochdorn, dadurch gekennzeichnet, daß die Lochdorne in
dem Preßst‘empel, in dessen Bewegungsrichtung nachgiebig
verschiebbar so gelagert sind, daß sie beim Niedergang des
Preßstempels zunächst die Glasmasse durchdringen und dann
gegen die Matrize nachgeben. bis der Preßstempel den Preß
hub beendet hat. - Aug. 20. 10. 19. (P. 3375-19). Prior.
18. 10. 18. (Dtschl.)
Schriffert Mathias, Kaufmann und Mihfi.lovits,
Maschineninspektor in Budapest. - Schnitzelmesser für Kür
bis- und Rübenhobel. dadurch gekennzeichnet. daß die
Schneide der Hobelklinge über die Schneiden der aus der
ersteren ausgestanzten und senkrecht.abgebogenen, mit der
selben an einer Kante zusammenhängenden Quermesser her
vorragt und diese verdeckt. - Aug. 25. 10. 1919 (P 3545-19);
Santroch Miloslav. Turnen. - Diwan, der zu einem Bett
ausgezogen werden kann. mit Doppelsitz und rückwärtiger
Lehne, dadurch gekennzeichnet,» daß beim Ausziehen der
Sitze zwischen diesen und dem rückwärtigen Teil- eine Ostf
uung entsteht. welche Umlegung der rückwärtigen Lehne so
zugedeckt wird. daß die Lehne einen schiefen Polsterbildet.- Aug. 6. 4. 1919 (P 378-19). ' ~
The New Jersey Zinc Co.. New-York. - Verfahren
zur Herstellung von Metalloxyden oder anderen beim
Wetherill-Prozeß sich verflüchtigenden Verbindungen. darin
bestehend, daß die Arbeitscharge, die die metallhältige auf
der Brennschichte des Beschickungsbrennstol‘fes in Brikett
form ausgebreitete Masse enthält, durch eine geeignete
Verbrennungszone vorwärtsbewegt wird, und daß
gleichzeitig zur Unterstützung der Verbrennung der Charge
ein Gas durchgeleitet wird. wobei die resultierenden, sich
verflüchtigendeu- Bestandteile entfernt werden.
Rodenhauser, Völklingen a. d. Saar, und Gas. für
Elektrostahlanlagen m. b. H., Siemensstadt. -
Elektrodenfassung für elektrische Oefen, dadurch gekenn
zeichnet. daß der im Querschnitt winkel- und U-förmig gestal
tete Kontaktrahmen an seiner Unterseite mit einem von ihm
isolierten Tragring versehen ist, der die Elektrode fest um
spannt und den zur Aufnahme der kohlenstoffhaltigeu
Stampfmasse dienenden Zwischenraum zwischen ihr und dem
Kontaktrahmen nach unten abschließt. - Aug. 29. 4. 1920
(P 3228-20): Prior. 26. 10. 1917 (Deutschland).
A hm als Karl, Mechaniker, Cassel. - Doppelfernrohr, da.
durch gekennzeichnet, daß die beiden starr miteinander ver
bundenen Gehäuseteile (1, 2) zu Exzenterringen für die Auf
nahme des zum Exzenter verdickten. das Objektiv und Oku
lar tragenden Rohres ausgebildet sind. - Aug. 31. 1. 1920
' (P 998-20).
Etablissements Continsonza (See. An.). Paris. -
Einrichtung zur Erhaltung der optischen Achse in ungehin
derter Lage bei kinematographischen Apparaten, dadurch ge
kennzeichnet. daß die Lage des Mitnehmerdaumens in unge
Iinderter Lage gegenüber den Ausschnitten des Malteser
kreuzes beim Umdrehen der Filmtrommel zum im -Bildebrin-

'

gen der Filmbilde'r bleibt, durch welchen Vorgang alle Hilfs
vorrichtungen unnötig werden und entfällt das momentane
Erhellen, das gewöhnlich bei diesen Arbeitsvorgängen zu
stande kommt. — Aug. 5. 2. 1920 (P 1074-20): Prior. 17.5. 1919
(Frankreich).
Petra A. G. für Elektromechauik. Berlin.- Beider
seits gelochtes Bildband für Kinematographen, dadurch ge

kennzeichnet. daß von den auf ein Bild entfallenden Lochpaa
ren je eines um ein bestimmtes Maß in der Breitenrichtung
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des Bildbandes größer bemessen ist als die übrigen. ——Aug.
19. 1. 1920. (P 022—20). Prior. 28. 1. 1919 (Deutschland).
ltehak Franz. lng.. Bauadjuukt. Tabor. — Dauerkalender,
dadurch gekennzeichnet. daß der Tagesnamen mit Hilfe der
Monatsumstellvorrichtung und der Umstellung des Datum
blattes angezeigt wird, wobei der Name des nächsten Tages
automatisch auf den zugehörigen Wochenanzeigeblatte er—
scheint. -— Aug. 19. 10. 1920 (P 8193—20).
ltehak Franz, Ing. bauadjuukt, Tabor. — Dauerkalender,
dadurch gekennzeichnet, daß der Zylinder, welcher die 'l‘a
gesnamen trägt. beim Umdrehen um seine Achse Vorrich
tungen, die mit anderen Zylindern in Verbindung sind, so in
Bewegung bringt. daß bei Drücken auf eine Feder diese
Zylinder gegenseitig verstellt werden können. —- Aug. 27. 10.
1920 (P 8308-20).
Bank Josef und Salzer Rudolf, Neueru, Böhmen. -——
Druckknopf, dadurch gekennzeichnet. daß am Boden des in
neren Druckknopl'teiles ein Stift mit Knopf befestigt ist, und
die aus federndem Stahlblech hergestellte Wand des inneren
Knopfteiles dieselbe Einschnürung wie die Wand des äußeren
Knopfteiles besitzt, welche höher ist als die innere Knopfteil
wand, während durch Druck auf den Knopf die W and paral
lele Seiten bildet und leicht in den äußeren Knopfteil einge
führt werden kann und nach Aufhören des Druckes auf den
Knopf die innere Knopfteilwand in ihre ltuhelage zurück
schnellt und sich dabei fest an die äußere Kuopfteilwand
preßt. beide Kuopfteile fest miteinander verbindet, zum
Zwecke ein selbsttätiges (Jeti‘nen des Druckkuopfes zu ver
hüten. ——Aug. 9. 2. 1920 (P 1191-20).
Bankl Josef, Stockerau (Niederösterreich). — Motorpflug
nach Pat. N0. 1985, dadurch gekennzeichnet, daß die Rollen
lager nachstellbar sind, damit ein genaues Eingreifen des
Getriebes erfolgt. — Aug. als Zus. zum Pat. N0. 1983 mit
Prior. vom 24. 7. 1919 (Uesterr.) am (i. 5. 1920 (P 3339—-20).
May Leopold, Ungarisch-Ustrau. -— Befestigrmg der Gleit
schutzvorrichtung bei Rädern für Schwerfuhrwerk, z. B. für
Motorpilüge, dadurch gekennzeichnet, daß der Befestigungs
llansch des Greifers mit unverschiebbaren Kopfzapfen und
der ltadreifeu mit Q.uerschlitzen versehen ist, durch deren
breiteren Teil die Zapfenköpfe durchgesteckt und in den
engeren Teil verschoben werden. -— Aug. 16. 12. 1919
(P 487l—19); Prior. vom 26. 9. 1918 (Uesterreich).
Proßnitzer Maschinen- und Motorenfabrik
A. G., F. & J. K0 v aiik in Proßnitz. Mähren. — Greiferbe
festigung an Triebrädern von Motorpilügen, Zugmaschinen
u. dgl., bei Welcher der Greifer mit einem Stützlappen tragen
den Ansatz _versehen ist, der in einen Schlitz des ltadkranzes
eingreift. dadurch gekennzeichnet, daß der Ansatz (ö) an
dem der Greifer (5) befestigt ist, zu einem Augenlager (7) aus
gebildet ist. das nach Einführen in den Schlitz des ltadkran
les mit demselben durch einen Bolzen (9) verbunden wird,
der durch Bohrungen von an dem Radkranz innen befe
stigte Winkeleisen (2) sowie das dazwischen liegende Augen
lager (7) hindurchgesteckt und durch einen am Ende des
Bolzens (9) in einem Schlitz gelagerten Drehriegel (10) ge
sichert wird. -— Aug. am 12. 5. 1920 (P 353ö—2): Prior.
vom 26. 8. 1918 (Oesterreich).

'

Dr. Z i m m er man n_ Otto und W e y el Heinrich, Ludwigs
hafen a. Rh. (Deutschland). —- Maschine zur Verarbeitung
von Rübenblättern u. dgl.. dadurch gekennzeichnet. daß die
Schnecke in ihrem vorderen Teil als Messerschuecke ausge
bildet ist und in einem siebartigen Trog arbeitet. der im
vorderen Teil durch große Sieblöcher die groben Verunrei
nigungen, im mittleren Teil durch kleinere Löcher die feinen
Verunreinigungen vorabscheidet und im hinteren Teil in be
kannter Weise als kegelfürmiger Siebkörper ausgebildet ist,
scdaß hier das Gut abgepreßt wird. ——Aug. 19. 9. 1919_
(P 2289-19): Prior. 17. 4. 1918 (Deutschland).
Flatz Emil, Ing. Beamter. Graz. — Einrichtung an Ver
brennungskraftmaschinen, dadurch gekennzeichnet. daß der
Sitz des Ventils unter der Einwirkung des Unterschiedes des
Druckes im Einblaseluftbehälter oder der Außenluft und in
dem zwischen dem Ventil und der Zerstäubungsvorrichtung
gelegene Teil der Einblaseluftleitung (Eiublasedruck) kraft
schlüssig derart verstellt wird, daß die Größe der Oeffnung
des Ventils mit sinkendem Einblasedruck wächst. — Aug.
15. 1. 1920 (P 510—20): Prior. 15. 1. 1919(Oesterreich).
Stauber Georg. Dr.. Prof.. Berlin. — Gasturbiue bei wel
cher die Gase eine als Treibmittel dienende Flüssigkeit hin
und herschwiugem dadurch gekennzeichnet. daß die Flüssig
keit durch die innerhalb der Kanäle zweier oder mehrerer
gleichsinuig laufender Räder wirkenden Gase beschleunigt.

und zwischen den Rädern durch einen festen Leitring hin
durch hin- und hergeschoben wird. — Aug. 23. 7. 1919
(P 1428—19): Prior. 19. 10. 1918 (Deutschland).
Klement Ernst, Bodenbach. -— Schraubensicherung, ds.
durch gekennzeichnet. daß die Mutter und Gegenmutter an
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den gegenüberliegenden Flächen Ausuehmungen besitzt, an
denen sich die Muttern beim Zusammenziehen mit Hilfe fla
cher Federn abstützen. — Aug. ö. 3. 1920 (P 1860——20).
Kre m p Julius, Rodaun bei Wien. — Zeutralschmiervorrich
tung für schnellaufende Maschinen mit selbsttätiger Siche
rungsvorrichtung gegen das Trocknen und lieißgehen der
Schmierstellen. dadurch gekennzeichnet, daß das Oel erst
nach Passieren der letzten Schmierstelle durch seinen Druck
ein Organ betätigt. welches beim Nachlassen des Druckes
einen Steuerungsteil außer Tätigkeit setzt. — Aug. 5. 2. 1920
(P 1008-20): Prior. 13. 12. 1917 (Uesterreich).
Belä<':ek Vil6m. Konstrukteur. Bautsch, Mähren. — Dif
ferential-Räderiibersetzung, bestehend aus zwei Parallel
Kegelräderu ungleichen Durchmessers, die untereinander mit
einem umlaufenden Doppelkegelrad verbunden sind. dadurch
gekennzeichnet. daß beide Parallelräder an der Kräfteüber
tragung teilnehmen. und zwar so, daß das größere Parallel
rad die Scheibe mit anlaufendem Seil antreibt. während die
Seilscheibe mit ablaufendem Seil durch das kleinere Parallel
rad angetrieben wird. infolgedessen die erstere Scheibe grö
ßere Umfangskraft als die letztere erhält, zum Zwecke der
vollständigen Ausnützung der Adhäsionswiderständebeider
Scheiben. -— Aug. ö. 8. 1919 (P 1604-19).
de Fries Alfred. Zivilingenieur. Cassel. — Maschine zur
Bearbeitung von zylindrischen oder prismatischeu Werk
stücken, dadurch gekennzeichnet, daß die Werkstücke mit
einem Gewinde im selben Arbeitsgang der Maschine mittels
Einrichtungen versehen werden und mit einer Vorrichtung
zum Aufschrauben der Muttern ausgestattet ist. ‚—— Aug.
22. 9. 1919 (P 2585-19).
Reutschler Adolf. Feuerbach. Württemberg. — Umstell
vorrichtung für Gewindeschneidmaschineu u. dgl. zum
Schneiden von Rechts- und Linksgewinden. dadurch gekenn
zeichnet. daß dieselbe aus einer zweiseitig wirkenden. um
eine Achse kippbareu Klappe besteht. die in beiden Lagern
festgestellt werden kann und in jeder derselben einen von
zwei Anschlägen des Futters abdeckt, dessen jeweils freier
Anschlag bei Rückdrehung mit einem nachgiebigen Anschlag
des für sich drehbaren Werkzeughalters zusammenarbeitet.
-— Aug. 4. 12. 1919 (P 4602—19) Prior. 4. 9. 1917 (Deutschl.).
Z erv er Hermann, Remscheid-Vieringhausen. -— Mitnehmer
für Drehbänke mit exzentrisch gespalteten Spannbacken, da
durch gekennzeichnet, daß das außen vollkommen glatte
Backengehäuse radial in Richtung der Zentrale der beiden
Backeuachsen beweglich auf seiner Nahe sitzt und daß die
Nahe axial verstellbar auf einer auf die Drehbankspiudel
zu schraubenden Büchse befestigt ist. mit Schrauben festge
halten werden kann, die in die gerifielte Einlage eingreift.
—-
rä)ng.
16. 12. 1919 (P 4897-19); Prior. 18. 12. 1918 (Deutsch

lan .
Riebe Albert W.‚ Königsberg, Pr., Kaiser Wilhelmdamn:
24 III. -— Vorrichtung zum selbsttätigen Wenden von Blät
tern eines Buches mit mehreren Wendearmen. dadurch ge—
kennzeichnet, daß bei Auslösung einer gespannten Feder
eine Welle mit Kulissenscheibe gedreht wird, auf welcher
zwei durch Federn anscinaudergedrückte Mitnehmer für die
Plattenarme derart angeordnet sind. daß an ihnen vorge
scheue Zapfen mit Rollen, durch die Führuugsschlitze der
Scheibe hindurchgehende von einen unterhalb der Kulissen
scheibe angebrachten Einsatzstiick zwangsläufig nach innen
verschoben werden, zwecks ungehinderten Vorübergehens
des Mitnehmers an dem bereits umgelegten Wendearm. —
Aug. 17. 1. 1920 (P 605—20); Prior. 23. 7. 1919 (Deutschland).

52 b Zocher Gurt. Kaufmann, Leipzig-Connewitz. -——Stickerei
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einlegen aus Papier oder ähnlicher Masse, für Bogen
stickereien, deren einzelne Bogenteile zusammenhängen, du.‘
durch gekennzeichnet, daß an den Bögen und den Spitzen
oder Stegen fortlaufend aneiuanderliegende Fäden befestigt
sind. die die einzelnen Bogenteile miteinander verbinden. —

Kubeä Franz, Nusle. — Vorrichtung zur Erzeugung von
Fondant. bei welcher die Zuckermasse durch einen Rota
tionskörper verarbeitet wird. welcher sich innerhalb einer
innerlich mit Rinnen versehenen gekühlten Hülse dreht. Der
Rotationskörper hat die Gestalt eines Kegels. Die Rinnen
verlaufen seiner'ganzen Länge durch. und haben eventuell
im Durchschnitt die Gestalt der Sägezähne. -— Aug. 18. 8.
1919 (P 1787—19).
Friedmann Alex., Wien. ——Ventillose Pumpe für Flüs
sigkeiten mit in gesonderten Z‚vlinderräumeu angeordneten
I"örder- und Steuerkolbcn. gekennzeichnet durch die Anord
nung eines Doppelkolbens und eines auf der gleichen Welle
sitzenden, gegen diesen um beiläufig 900 versetzten Nockens
oder Exzenters, von denen vermittels Schwiuglwbels ersterer
den Förderkolben, letzterer den Steuerkolben bewegt. wobei
der Förderkolbeu bei einer Umdrehung der Antriebswelle
zwei Hübe. der Steuerkolben jedoch nur einen Hub zurück
legt, wodurch zwei unter gleichem oder verschiedenem Druck
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stehende Verbrauchsstellen mit Flüssigkeit versorgt‘ werden
können. - Aug. 16. l. 1920 (532-20): Prior. 2. 12. 1918
(Oesterreich).
Kimber Walter Edward. Ingenieur. London. - liebe
wagen. dadurch gekennzeichnet. daß seine Fläche mit dem
vorderen und rückwärtigen Teil des Wagenrahmens mittels
drehbarer Arme verbunden ist. wobei die Arme. welche die
Fläche mit dem vorderen Teil des Rahmens verbinden. gleich
Bremssegmenten ausgeführt sind. welche auf den Brems—
hebel. der drehbar auf dem Hebel angeordnet ist. wirken,

sodaß beim Niederdrücken des Hebels und der damit zusam
menhängenden Lösung der Abstützestange. die Bremse in
Tätigkeit gesetzt wird. Das Bremssegment ist exzentrisch
zur Achse. um die es sich auch beim Niedergehcn des Wa
gens dreht. gelagert. so daß die Bremswirkung erhöht wird.
-Ang. 2. 1. 1920 (P 16-20): Prior. 14. 11. 1910 (England).
Ludvig Hans. Ingenieur. Oberursel. - Freilaufnabe mit
Rücktrittbremse, dadurch gekennzeichnet. daß im Innern der
Nahe auf der Achse undrehbar aber verschiebbar ein Doppel

konus sitzt. gegen den sich von der einen Seite der Mit
nehmer und von der anderen Seite die letzte der Brems
scheiben legt. wodurch das Bremsmoment auf die Achse über
tragen wird, und von deren beiden Enden auf den Rahmen.
so daß eine gleichmäßige Momentverteilung an zwei Stellen
des Rahmens entsteht. - Aug. 2. 4. 1920 (P 2655-20): Prior.
19. 3

.

1919 für Anspr. 5 und vom 3
.
(i
.

1919 für Anspr. 1 bis 4

‘

(Deutschland).
Schweinfurter Präzisions-Kugellagerwerke
Fichte] & Such s. Schweinfurt. - Soreizbare Brems
hülse für Nabeuinnenbrcmsen. dadurch gekennzeichnet, daß

der über die Enden des Grundkörpers hinaus verlängerte

Bremsmantel die einzelnen Teile des Grundkörpers an den

Enden umgreift und dadurch gegen Längsverschiebung fest

hält. - Aug. 17. 3. 1920 (P 2148-20): Prior. 15. 2. 1919
* (Deutschland).
lludd Alfred Ernest. Ingenieur. Gateacrc bei Liverpool.
Lancashire (England). - Geschwindigkeitsgetriebe. beste

hend aus zwei Walzenanordnungen. zwischen welchen eine
Schieberplattc ist. und befinden sich in beiden Walzenan
erdnungen Zylinder. welche mit zwei Ablenkungsplatten ver

sehen sind. - Aug. 9. 3. 1920 (P 1949-20): Prior. 13. 3. 1919
(England). _

K r 0 n e n b e r g Rudolf. Generaldirektor. Ohlin'gs‚Rhe1nland.
-—- Verbindung zwischen dem Achsschenkel oder der Nahe

und der darauf sitzenden mittleren Büchse eines auswechsel

baren Automobilrades. dadurch gekennzeichnet. daß die an

sich bekannte Verzahnung zwischen der Büchse und dem

Achsscheukel oder der Nahe kegelförmig ausgebildet ist.
-

Aug. 8
.
7
.

1919 (P 1240-19): Prior. 11. ö
. 1915 (Deutschland).

Zbofil Vz’tclav. B_vstritz am Hostein. - Vorrichtung zum
Antrieb von Kraftfahrzeugen aller Art nach Patentanmeldung
P. 2942-19. gekennzeichnet durch gesteuerte. an den Enden
der Stützschemelfüße schwenkbar gelagerte Organe. die eine

stoßfreie Ueberuahme der Last durch die Fülle vermitteln.
In weiteren neun Ansprüchen Einzelheiten. - Aug. 20. 1. 1920
(P 653-20). als Zus. zu der Wiener Anmeldung A 1920-16
vom 15. April 1919 (P 2942-19). _
Müller Otto. Hamburg. - Sperrscbloß. das aus einem. m
rlc-r Art der Vorhangschlösser ausgeführten Sicherheitsschloß
mit einem Schiebebügel besteht. der zwei die Sperrung be

wirkende Klauen in solcher Anordnung drehbar trägt. daß

sie bei der Verschiebung des Bügels in Richtung auf das

Schloß oder umgekehrt bei der Verschiebung des Schlosses

in Richtung auf den Bügel vermittels eines. aus dem Schi-1B
herausragenden. den Bügel durchdringenden Keiles ausem

andergespreizt und durch die Verriegelung des, Schiebebü

gels am Schloß in der Srierrstellung arretiert werden.

Weitere drei Ansprüche betreffen Einzelheiten. Aug.

13. 1
.

1920 (P 461-20). .
Phönix. Flugzeugwerke A. G.. Wien. - Einnchtung
zum federnden Lagern von Automobil-Chassis. dadurch ge

kennzeichnet. daß federnde Ringe. Welche das Chassis ent

weder direkt oder indirekt mit den Radachsen verbinden.

an geeignete Ansätze. Zapfen oder ähnl. eingehängt sind.
-

Aug. 21. 3
.

1919 (P 284-19): Prior. 27. 12. 1918 (Oesterreich).

Phönix. Flu gz eu gw erke A. G.. Wien. -_Arretiereor-'
richtung für Geschwindigkeits- und Bremsbebel an Motor
wagen. dadurch gekennzeichnet. daß die Klinken an einer
gemeinsamen unter Wirkung einer Torsionsfeder gesetzten
Welle festgelegt sind. durch deren Verdrehung ein glerch
zeitiges Lösen sämtlicher Arretierungen erzielt wird.

- Aug.
24. 5

.

1919 (P 753-19). _

J e d l i t s c h k a Heinz. Orlau. - Federnder Radrerfen. -
Aug. 2

.
4
.

1920 (P 2651-20). .

C h ris t Franz. Fabrikant. Mähr. Trübau. - Gewebter Mau
tel für federnde Radbereifuug mit mehrschichtigen Geweben.
dadurch gekennzeichnet. daß die einzelnen Schichten in be
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liebiger Zahl in die gewünschte Form oder Krümmung des
Mantels übereinandergewebt sind. dessen Enden zwei oder
mehrere Lappen bilden. welche event. mit den verstärkten
Gewebewülsten in die Folgewülste eingepreßt werden. wobei
an der äußeren Schichte des Mantels Rippen aufgewebt sind.
in welche entweder Gleitschutznieten eingewebt oder mit
einem Gummibelag versehen sind. - Aug. 10. 6. 1919
(P 906-19).

U n g e r A l b i n. Jarow bei Ziäkow. - Sicherheitsschloß. da
durch gekennzeichnet. daß der Anschlag der in geschlossener
Lage den Verschluß sichert. aus der Haltelage mittels einer
von außen nicht beobachtbaren Bewegung des Schlüssels ge
stoßen werden kann und dies mittels einer Einrichtung. die
vom Schlüssel gedreht wird. ——Aug. 5

.

11. 1919 (P 3749-19).
..P atria“ A. G. für Patentverwertung. Budapest..— Maga
zin für Mehrlade-llandfeuerwaffen. Selbstladegewehre.
Selbstladepistolen und Maschinengewehre. gekennzeichnet
durch eine Trommel. in der die Patronen durch ein radspei
chenartiges Flügelwerk gelagert und zugebracht werden, das
auf einer mit einer Spiralfeder gekuppelten Welle sitzt. die
mittels eines am Trommelgehäuse angeordneten Sperrwerkea
bei gespannter Feder und gefülltem Magazin nach Bedarf
festgehalten oder freigegeben werden kann. Wobei die Pa
tronen mittels einer Spiralnut in einer Q.uerwand und mittels
einer spiralförmig gegebenen Blechrippe geführt sind. -
Aug. 19. 4

.

1920 (P 2974-20): Prior. 9
.

9
.

1918 (Gestern).

..Patria“ A. G. für Patentverwertung. Budapest. - Ein—
richtung an Mehrladehandfeuerwaffen zur Ermöglichung des
teilweisen Ladens aus normalen Patronenpaketen oder aus
Anhängemagazinen. gekennzeichnet durch einen am Mittel
schaft des Gewehres anbringbaren Rahmen. dessen Durch
g_angsöffnuug zur Verbindung der Patronenkammer mit
einem an den Rahmen anhängbareu Magazin dient. welcher
Rahmen in einem kastenartigen Anbau einen verschiebbaren
oder verschwenkbareu. bei Paketladuug die Durchgangsölf
nung des Rahmens überdeckenden Patronenzubringer und
gegebenenfalls einen Magazin- oder Laderahmenauswerfer
enthält. die in den Kasten zurückgezogen oder hineinge
:whwenkt werden können. um den Durchtritt der Patronen
aus dem mit einem gesonderten Zubringer versehenen An
hängemagazin freizugeben. - Aug. 19. 4. 1919 (P 2975-20);
Prior. vom 9. 9. 1918 (Gestern)
Gebr. Böhler & Co.. A. G.. Wien. — Geschützlafette
nach Patent N0. 1468. dadurch gekennzeichnet. daß das Iot
zechte oder schwach geneigte Scharnier nach vorn in die.
Lafette verlegt ‘ist und zwischen dem Scharnier und dem
Protzstockschuh zwei Lafettenwände oder eine diese Wände
ersetzende Konstruktion eingebaut ist. - Aug. 12. 3. 1919
(P 2026-20): Prior. 23. 4. 1919 (Oesterreich).

S e h n e i d e r et C i e.. Paris. - Eine Einrichtung zur Kon
trolle der Flüssigkeitsmenge und des Luftdruckes in Geschütz
rohrvorholern. gekennzeichnet durch zwei Elemente. von
denen eins dauernd auf dem Volholzylinder aufmontiert ist'
und von so einer Fassungskraft ist. daß dessen Kommunikation
mit der Außenseite. die normalerweise mittels eines Feder
ventils geschlossen ist. sich nach innen öffnet. während das
zweite Element auf der Verbindungsrohrleitung des ersteren
mit Spiel aufmontiert ist und gewöhnlich mittels einer Kopf
schraube geschlossen ist und Rohrverbindungen für Mane
meteraubringung und Nachfüllvorrichtung vorhanden sind.
Ang. 20. 8

.

1919 (P 1821-19): Prior. 23. 10. 1916 (Frankreich).
Schneider et Cie.. Paris. - Waggonlafetteu. gekenn
zeichnet durch eine Reihe ausschaltbarer Stützen. welche
dauernd auf der eigentlichen Lafette befestigt sind und beim
Schuß in Verbindung mit den Schienen gebracht werden
können. damit dieselben den Rückstoß übertragen können
und beim Zurückgchen des Rohres in die Ladestellung rasch
beiseite geschafft werden können. - Aug. 3. 9. 1919 (P 2149
19): Prior. Anspr. 1-4 7. 5. 1917. Anspr. 5-6 16. 8

.

1917.
7-9 21. 2. 1919 (Frankreich).

S c h n e i d e r e t C i e.. Paris. - Transportvorrichtung für
Geschützrohre großen Kalibers. gekennzeichnet durch die
Vereinigung mit einem vorderen Wagen. auf dessen Zapfen
sich ein zweiteiliger Ring. der das Lager für den Rohrkopf
bildet. drehen kann und auf dem Geschütze angeordnete
Bügel oder Rippen besitzt. die mit dem hinteren Wagen eine
tragende Wippe bilden. welche Bügel in geeigneter Entfer
nung vom Rohrende des Geschützes angebracht sind. -
Aug. 11. 9

.

1919 (P 23—-34-—19): Prior. Anspr. 1—4 vom
27. f)

.

1918, 5 und 6 vorn 17. 7
.

1918 (Frankreich).
Pantofliöek Bohdan. Ingenieur. Pilsen. - Ein kombi
niertes Geschoß für Geschütze. Minenwerfer oder Granat
werfer und für Geschütze überhaupt. zusammengesetzt aus
einer beliebigen Anzahl selbständiger Granaten. die das:
eigentliche Geschoß ausfüllen oder umhüllen. — Aug. 19. ö.
1919 (P 494-19). ~
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l’antofliüek Bohdau, Ingenieur. Pilsen. - Einrichtung.
die dem Projektil im Moment des Mündungsverlassens oder
knapp darnach durch die Treibgasse einen exzentrischen
Impuls erteilt. - Aug. 18. 6. 1919 (1’ 985-19).
Pantofliöek Bohdan. Ingenieur. Pilsen. - Einrichtung.
die dem Geschoß eine Rotation um eine zur Bewegungsrich ‚
tung schiefen Achse ‚erteilt. dadurch gekennzeichnet. daß die
Führung des Geschosses im Laufe so angeordnet ist. daß das
Gesehoß eine schiefe Lage annehmen kann und sich so aus
biegen kann. —--Aug. 4. 9. 1919 (P 2171-19).

Munitious- und Metallwerke
A. G.. Wien. - Verkappung für Granaten und Granat
Schrapnelle. deren Zünder mit Windkaupeu versehen sind,
dadurch gekennzeichnet. daß die Windkappe und die Satz
scheiben. bezw. den Zünder einschließende Verkappuug mit
dem Geschoß durch einen zwischen letzterem und dem Zün
der eingeklemmten Gewindering durch Verschraubung ver
bunden ist. - Aug. für Böhmen. Mähren und Schlesien am
25. 2. 1920: ‘Prior. vom 17. 7. 1918 (Oesterreich).
‚Jungh an s Arthur. Dr.. lng.. Schramberg. - Mechanischer
Zeitzünder für Artilleriegeschosse. dadurch gekennzeichnet.
daß die Uuruhfeder durch die Mitte der Achse der Zünder
und der Unruhwe‘l‘le gehend angeordnet ist. und daß die
Einstellung der‘ Feder durch symmetrisch zur Achse ange
brachte und verstellbare Vorrichtung auf beiden Seiten
gleichmäßig erfolgt. - Aug. 20. 12. 1919 (P 5063): Prior.
15. 10. 1913 (Deutschland).
B uc h er Theodor. Leutnant. Luzern (Schweiz). - Zielmar
kierapparat mit. Kontrollscheibeublatt. dadurch gekcunzeich—
net, daß eine unter Federwirkung stehende Schlagstange mit.
:\Ia:lelspitze einerseits in einer nach dem Patronenlager einer
Schußwal’fe geformten Hülse und andererseits durch einen
Mündungsbolzen zentrisch geführt ist. sodaß dieselbe bei in
die Schußwaffe eingeführten Zielmarkierungsapparat mittels
des Zündstiftes der SchußWal'fe durch Aufschlagen des Zünd
stiftes auf die. Schlagstangc aus dem MündungsbolZen vorge
trieben werden und das Zielresultat mittels Nadelstiches auf
dem Kontrollscheibenblatt markieren kann. - Aug. 3. 1.1920
(P 113-20): Prior. für Anspr. 1 und 2 vom 9. 11. 1914. für
3 vom l. 6. 1915. für 4 und 5 vom 2. 2. 1917 (Schweiz).
D ö b e.l n e r l“ a ß fa b r i k. Dübeln. Auskleidung von
Sulfitlaugentürmen und ähnlichen Einrichtungen. bei welcher
die Holzklötzel mit ihren Stirnseiten die. 'l‘urmwand bilden.- Aug. 12. 4. 1919 (P 427-19).
S k o r k o v s k 3?Jaroslav. lng.. Königgrätz. - Maschine zur
Herstellung von Eisenbetonröhren nach Anm. I’ 3313-19.
dadurch gekennzeichnet. daß der Dorn mit der Presse
schnecke derart zusaunueuhängt. daß er sich dadurch in
‚ seiner Lage ohne Drehung hält. oder mit der Schnecke fest
verbunden wird, um sich mit ihr drehen zu können. - Aug. ‘
9. 4. 1920 (P 2973-20): Zus. zur Anm. P 3313-19.
Schol Karl. Allendorf. Dillkreis (Deutschland). - Verfah
ren zur Herstellung von Sohwemmsteinen. insbes. von Hoch
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ofenscblackenschsremmsteinen. dadurch gekennzeichnet. daß
zunächst der obere Teil des Steines gepreßt und dann der
Formbo.lcn angehoben wird. wodurch die Ausmessung des
unteren Steilteiles erfolgt. - Aug. 22. 7. 1919 (P 1417-19):
Prior. für Anspr. 1-3 25. 2. 1918 (Deutschland).
Löwit & (70.. Wien. - Wellpapuepackung. dadurch g-z"
kennzeichnet. daß das Einschlagpabier unmittelbar zur Un
terklebung der Wellpappe bezw. des Wellpapieres verwendet
ist. - Ang.10. 3. 1920 (P 1954-20): Prior. 21.9.1916 (Gestern)
Bock Rudolf. Fabrikant. Wien. - Schützeuablegerorrich
tung bei selbsttätigen Schützenauswechselvorrichtungen. ge
kennzeichnet durch eine an der Ladenbahn angeordnete
Schrägfläche, auf welcher der aus der Schützenbahn abge
lcnkte ausgewechselte Schützen in einen Raum unterhalb des
Schiitzenkastens abgeleitet wird. - Aug. 3. 1. 1920 (P 32-20):
Prior. 14 9. 1917 (Ocsterreich).
Popo Anton. Popp Karl und Popo Franz. Lehrer. Dolni
Nt‘öice. Mähren. - Windrad. dadurch gekennzeichnet, daß
dasselbe aus Kegelmantel. der am Umfang mit gebogenen
und schräg zum Umfang gestellten Schaufeln gebildet ist‚
welche Schaufeln in einem Stück mit dem 'Kegelmantel durch
Zorschr1eiden seines Randes und Umbiegen der so entstan
denen Ecken gegen den Gipfel hergestellt sind. Die Wind
radwelle ist frei drehbal‘ untergebracht in einem Lager. wel
chen schwingbar auf den Bolzen einer auf dem Ständer frei
um ihre. senkrechte Achse drehbaren Büchse aufgefangen ist
und in einen horizontalen Ständer. auf welchem das Wind
radlager ruht. sowie auch in vertikalen Ständer ausgebild*t
ist und läßt sich das Windrarl mit dem Lager aus einer hori
zontalen in die vertikale Lage umdrehen. wobei das Lager
auf‘ senkrechten Ständer aufsit2t zu dem Zwecke. um das
Windrad entweder stillsetzen und bei starkem Winde dem
selben besser Widerstand leisten. oder aber auch bei starkem
Winde mäßig arbeiten zu können. - Aug. 2. 6. 1919 (P 839--—
19): Prior. vom 22. 3. 1914 (Oesterreich). (Für Slowakei.)

89 a Ch a m r (t d Ernst, llrnhyh und L e h m an n Rudolf. llotzen
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|||g_ \]_ p|atzer Ing. P. Schmolka
Prag II.
.Iindr‘iäskä 4.

Telephon Nr. 1080.
Tel-Ada: Patentschmolka Prag.

nlotz. Schlesien. Einrichtung zum Ausscheiden der Rü
benabfä'lle aus Rübcnabwässern. gekennzeichnet durch einen
Sieb, und einen endlosen Riemen. auf welchem Abstreicher
befestigt sind. welche die Abfälle binaufbel‘ördern. von W0
sie in die Zufiihrungsmulde herabfallen. - Aug. 3. 11. 1919
-.P 3705-19): Prior. 4. 5. 1918 (()esterreich).
Siiöc‘ek Johann. lng.. Ko.lsii bei Prag. - Zentrifuge zum
Abscheiden von Eiweißstol’fen und Pektine aus angesäuerten
rohen ZuckPrsal't und Wasser ausgcpreßtcn Schnitzeln. Y -
Aug. 11. 10. 1919 (P 3104-19).
Pollak Isidor, Chemiker. Wien. Stadlau. - Verfahren zur
Karmellisierung von Zucker in Gegenwart von Säure. da
durch gekennzeichnet‚ daß der Siiurezusatz 0'03 bis 0’1‘7vder
Zuckermenge beträgt und die Erhitzung im Maximum auf
150°C getrieben wird. - Aug. 19. 12. 1919 (P 5030-19):
Prior. 26. -l. 1917 (Gestern).
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Aufgebote.
Von den nachstehenden Patentanmeldungen erfolgt hiemit. nach geschehener "orprüfung die öffentliche Bekanntmachung im

Sinne des ä 67 Pan-Gas.
‘

Gleichzeitig werden diese Anmeldungen mit sämtlichen Beilagen in der Auslegehalle des tschechoslowakischen Patentaxntes durch
Monate ausgelegt.
innerhalb dieser Frist kann gegen die Erteilung jedes dieser angemeldeten Patente Einspruch erhoben werden.

Einspruch ist schriftlich in zweifacher Ausfertigung beim tschechoslowakischen Pstentamte einzubringen. _
Vorn 16. d. M.‚ dem Tage des Erscheinens des offiziellen tschechi-chen Patentblattes (Patentni västmk) an, treten für die nach

voneichneten Gegenstände zugunsten des Patentwerbers einstweilen die gesetzlichen Wirkungen des Patentes ein:

Dostdl Leo. Ing. Werkstätten-Chef. liladno. - Wellen
auordnung im Walzwerksballem dadurch gekennzeichnet,
daß die in den Stirnendeu der Walzen durch Ausuehmun
gen freigelegten Wellenenden gegen die Walze abgesteift
sind. —‚ Aug. I5. 4. 20 (P 2898-20): Prior. 11. 4. 19 (Gester
reich).
Saffi‚t Josef. Znaim. Wäscheständer mit fächerartig
angeordneten Stangen. die in der tiefsten Luge des Stän
ders auseinaudergcmpreizt werden, wonach der Ständer
hiuaufgezogen wird. Ä—Aug. 2-t. 7. 20'(P 6128-20).

8 b Patrick & Co.. Duluth, Minucsota. U. S. A. —- Maschine
zum Bügeln von Kleidern und zu. ähnlichen Zwecken. da
durch gekennzeichnet. daß das Eisen auf Walzen so mon
tiert wird. daß es in jeder beliebigen Richtung auf dem
Bügelbrett bewegt werden kann. während das Brett von
dem Eisen auf- und abwärts sowie horizontal nach rechts
und links vom Arbeiter bewegt werden kann. - Aug. 4. 5.
20 (P 3289-20): amerik. Prior. (i

.

5
.

19.

8 b Tau z e r Oskar. Kaufmann, Pilsen. - Lösbare Verbindung

lla
'
men für Photographien bestehendes Album:

12 e Deutsche Petroleum A.
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des Bügeleisengriffcs mit dem Bügeleisen, dadurch gekenn
zeichnet. daß die gebogenen Enden des Bügels in eine ge
eignete Oeffnung des Bügclstahles eingreifen und durch
eine Feder in dieser Oeffnung gehalten werden. - Aug.
26. 3

.

20 (P 2420-20).
Zdai‘il Alois. Vräovitz. - Aus einem drehbaren Kasten
und aus in zwei Reihen übereinander angeordneten Rah

die Rahmen
leisteu sind beiderseitig kcilförmig zugeschnitten. — Aug.
17. 11. 19 (P 4062-19).

G.. Berlin. - Verfahren
zur Gewinnung von Bronunethyl. dadurch gekennzeichnet,
daß Methau oder methanhaltigc (iasgexnische mit Brom
über Katalysatoren. insbesondere Eisen. bei oberhalb 2000
liegenden Temperaturen geleitet werden. - Aug. 27. 6. 19
(P 1087-19); Prior. für den l. Anspruch 24. 11. 17. für den

2
.

und 3
. Anspruch 23. 7
.

18 (Deutschland).
Dr. J. Riedel. A. G.‚ Berlin. ——.<Verfahrcu zur Darstel
lung ungesättigter Galleusäureu oder deren Ester. dadurch
gekennzeichnet. daß man (lholesiiure oder deren Ester mit
wasserabspaltcnden Mitteln behandelt. Aug. 11. 8

.

20
(P 6492-20); Prior. 9

.

2
.

18 (Uesterreich).
‘

Kunert Otto. Ing.. Breslau. Verfahren zur Beseitigung
‚der schwimmenden Schlammfettsrhicht in Dampfkesselu, die
mit Dampfhauben zur Erzeugung eines Wasserumlaufes ver
sehen sind. dadurch gekennzeichnet. daß ein Teil des von
den Hauben aufgefangcnen Dampfes zur Erzeugung eines
Wasserspiegelstromes herangezogen wird. - Aug. .3. 7. 20
(P 5109-20): Prior. 3. 8

.

16 (Deutschland).
A. G. vorm. Seidel & N au m ann. Dresden. —- Blatthalter
für Schreibmaschiuen. dadurch gekennzeichnet. daß er mit
tels eines federnden Drahtbügels am Papierführungsblech
abnehmbar befestigt ist. - Aug. 29. 11. 19 (P 4496-19);
Prior. 22. 11. 17 (Deutschland). ‘

A. G. vorm. Seidel & Naumaum Dresden. — Schalt
schloß für Schreibmaschinen, gekennzeichnet durch einen in
der Ebene des Schaltrades schwingbareu Zahn, der durch
den Anschlag eines Tastenhebels in Eingriff mit einer
Lücke des Schaltrades gebracht wird und dieses vorüber
gehend festhält. und im letzten Teil seiner Eingriffsbe—
wegung eine auf das Sehaltrad wirkende Sperrklinke aus
löst, worauf. nach Freigabe des niedergedrückten Tasten
hebels und infolge der Wirkung der den Papierwagen be

19a

19a.

21's

Ein solcher

vinflu>svnden Feder. das Schaltrad um einen Zahn weiter
bewegt wird und gleichzeitig der Auslösezahn und die mit
ihm verbundenen Teile in ihre Aufangslage. zurückgebracht
werden. - Aug. 23. 12. 19 (P 5129-19): Prior. I2. 7. 18
(Deutschland).
A. G. vorm. Seidel & Naumanu, Dresden. — Aus
Schaltkliuke und Schieber bestehende Zeilenschaltung für
Schreibmaschinen. gekennzeichnet durch eine drehbare
Trommel von solcher Gestalt oder Bauart. daß sie je nach
ihrer Stellung, den Hub der Schaltklinke dem Zeilenab
stande entsprechend regelt. ——Aug. 30. 12. 19 (P 5133-19):
Prior. 17. 7. 17 (Deutschland).
A. G. vorm. Seidel Naumann. Dresden. - Vorrich
tung zum Feststellen der Zeilcnschultradkuppluug von
Sclircilnnaschineu. gekennzeichnet durch ein Voll Hand zu
beeiuflusscud0s Organ. durch dessen Verschieben in der
einen Richtung die Stelhtange in die Ansrücklage gebracht
und in dieser durch eine Klinke fe.<tgchalten wird und durch
dessen Verschieben in der anderen Richtung die Klinke
unter gleichzeitiger Freigabe der Stellstange wieder ausge
löst wird. - Aug. 30. 12. 19 (P 5184-19); Prior. 17. 12. 10
(Deutschland).
A. G. vorm. Seidel & Xaumauu. Dresden. — Vorrich
tung zur Bewegung der Farbbandfiihrungsgabel an Schreib
maschincn. dadurch gekennzeichnet. daß der die Federband
gabcl bewegende Hebel bei Umschaltungr der Schreibrralze
durch einen parallel zu ihm angeordneten Hebel ver
schwenkt wird, dessen Drehachse in der idellen Achse des
Angriffsml’fens des Antricbsorganes liegt, dessen hinteres
Ende mindestens einen Drehpunkt für den ersten Hebel die
nenden Stift trägt und dessen vorderes Ende mit dem Um
schaltorgan der Schreibwalze derart verbunden ist, daß der
Hebel durch eine Verstellung des Umschaltorganes um seine
Drehachse ausgeschweukt wird. Aug. 30. 12. 19
(P 5186-19): Prior. 29. 7

.

18 (Deutschland).
Provnznik F. X.‚ Prag. - Verfahren zur Herstellung
von Rädern für Datumstempel. Die Bänder werden prismen
lnantelförmig gebogen, auf Metallscheiben aufgeschoben.
und die zwischen der Scheibe und dem Prisma entstehen
den Spalten mit Lot ausgegossen. - Aug. 18. 11. 19
(P 4078-19).
R_\'tii' Anton. Dr. lng.. Altbunzlau. - Schienenstoß, be
stehend aus einem Blechstiick. welches zwischen die frei
tragenden Schienenenden eingeschoben und mit den beiden
Schienen fest verbunden wird, und dessen unteres Ende
in eine. an einer besonderen Schwelle befestigte Rinne. ein
greift. - Aug. 11. 12. 19 (P 4737-19): Prior. 8. 11. 16
(Deutschland). ‚

Sychrava Bernard„lng„ Ohniitz. - Uebergangsschiene.
welche in einem Stück den Kopf der Normalschiene mit der
l<‘ahrfläche der Flachschienc verbindet. - Aug. 20. 9. 20
(P 7499-20).
Allrniinna. Telefonaktiobolaget L. M. Erics
son, Stockholm. - Wahlschaltvorrichtung, bestehend aus
einer Anzahl von Relais. welche in verschiedenen Kombina
tionen über eine Leitung, die zwei oder mehrere Adern um
faßt. bceinflußt werden und welche unmittelbar oder durch
Vermittlung anderer Relais, die. auszuwählendeu Leitungen
oder Stromkreise überwachen. dadurch gekennzeichnet, daß
die genannten Relais paarweise an den verschiedenen Lei
tungsadern angeschlossen und so ausgebildet bezw. ange
ordnet sind. daß sie an jeder einzelnen Leitungsader an



'
geschlossenen Relais durch Ströme verschiedener Polarität
beeinflußt werden. -- Aug. 13. 12. 19 (l’ 4796-19): Prior.
11. 12. 18 (Schweden).
llultmann Gar], Axel Wilhelm, Ing... ‘Djursholm. —
Wähler für selbsttätige oder halbselbsttätige Ferusprechan
lagen. dadurch gekennzeichnet. daß die Koutaktarme mit
Rücksicht auf ihre Bewegung in der ersten Koordinaten
richtung (Gruppeuprüfung) keine bestimmte Ruhelage be

2l u

2

sitzen, während sie bei Einstellung in der zweiten Koordi-‘
uatenrichtung (Einzelprüfuug) stets von einer bestimmten
Ausgangslage aus inganggesetzt werden. —- Aug. 16. 1. 20
‘(P 555—20); Prior. 11. 12. 17 (Schweden).
Sveuska Accumulator Aktiebolaget Jung
ner. Stockholm. —- Elektrode für elektrische Zellen. ins
besonderes Akkumulatoren. welche aus einer Anzahl in
einem geeigneten Halter angebrachten flachen. durchlöcher
ten. wirksamen Masse enthaltenden Behältern zusammen
gesetzt ist. dadurch gekennzeichnet. daß die’ Behälter mit
den breiten Seiten aneinauderliegend angeordnet sind. —
Aug. 6. 10. 19 (P 2924-19); Prior. 13. (i

.

18 (Schweden).

21 b

21 c

ter zum Schalten zweier elektrischer Widerstände. dadurch
gekennzeichnet. daß der eine Schalterteil zu einem dreh
barem Ring mit zwei diametral gegenüberliegenden, einge
schraubten Kontakten ausgebildet ist. welch letztere die
(iegenkoutakte des ‚anderen Schalterteils mit dem Zu- und
Ableitungen verbinden. — Aug. 16. l. 20 (P 517———20);Prior.
18. 1

.

17 (Schweiz).
Könitzer & Klinger. Graz. -—- Isolator für elektrische
Leitungen. bei dem der Draht durch Klenunuug in einen
axialen Keilschlitz des lsolationskiirpers befestigt wird.
dadurch gekennzeichnet. daß die Klemmung des Drahtes
mittels eines am Ilalso des Isolators mit umgebogcnen Lap
peu drehbar befestigten Klemmringes erfolgt. der zur Auf
nahmo des Drahtes mit Schrägschlit2en versehen ist.
Aug. 7

. l. 20 (P 229—-20); Prior. 28. 2
.

19 (Oesterreich).

. Rouai Gyula und Zechmeister Jenö. Budapest. —
Ausgleichsvorrichtuug für durch Außenkräfte in zwei Punk
ten angegriffene Einrichtungen. z. B. die, Puffer von Fahr
zeugen. gekennzeichnet durch die Verbindung der beiden.
die Außeukraft aufnehmenden Elemente miteinander mit
tels federnd aneinander gebundener Hebel. derart. daß so
wohl :lie Arbeit der Aufnahme der einwirkenden Außen
kräfte. als auch die Arbeit des Zurückführens der Elemente
von einer beliebigen verschobenen Stellung in ihre Anfangs
stellung von derselben Feder oder von denselben Federn
verrichtet wird. —- Aug. 11. 4

.

19 (P 411-49): Prior. 24. 7
.

18
(Oesterreich).
Proksch Bruno, Rosdziu. O. S. -— Vorrichtung zum ab
satzweisen Vorziehen eines Zuges miteinander gekuppelter
Grubenwagen an einer ortsfesten Aufgabevorrichtuug. da
durch gekenuzeichuet. daß ein um je eine Wagenlänge vor
oder zurück beweglicher Stößel einer an der Aufgabestelle
liegenden ortsfesten endlosen Schlcppkette vom ersten bis
zum letzten Wagen nacheinander an diesen angreifend. das
Vorziehen bewirkt. — Aug. 18. 10. 19 (P 3333-19); Prior.
19. l. 18 (Oesterreich).
Such s Hugo. Ing. Leipzig. -——Druckknopfsdmlter. gekenn
zeichnet durch zwei zentral ineinadcr geführte Druckstückm
von denen je nach der Schaltstellung das eine über das
andere hiuausragt. so daß stets erkennbar ist. ob cin- oder
ausgeschaltet ist. — Aug. 24. 6

.

20 (P 4733—-20): Prior. 13.

3
.

19 (Deutschland).
21 d Highfield Eden und Calverley John Earnsham
beide in Preston. Lancaster (England). Elektrischer
Transformator mit zwei oder mehreren Kounnutatorem die
untereinander so durch ihre Bürsten verbunden sind. daß
sie in Serien miteinander geschaltet erscheinen. -——Aug.

1
.

3
.

20 (P 2149—20): Prior. 10. (i
.

19 (England).

21 d Calverley John Earnshaw und llighfield William
Eden. beide in Prestou (England). ——Transformator mit
einer Wicklung über den Wcchselstromkernen als Zusatz
wickluug zu den normalen Wicklungen des Transformators.
-—-Aug. 17. 3

.

20 (1’ 2151—20): Prior. 10. (i. 19 (England).
21 fKremenezky Johann. Wien. — Elektrisches Blinklicht
für Eisenbahnsignale. dadurch gekennzeichnet, daß zwischen
die Lampe und die Stromquelle ein selbsttätig0r Unter
brecher mit verzögerter Bewegung eingeschaltet ist.
Aug. 10. 7

.

20 (P 5642-20); Prior. 15. 2. 17 (Oesterreich).
Kremenezk_v Johann. Wien. —- Quecksilbergefäß für
elektrisches Blinklicht für Eisenbahnsiguale. dadurch ge
kennzeichnet, daß das Rohr für den Kern des Uuterbrechers
von einer mit Quecksilber gefüllten Dose mit bicgsamern
Boden ausgeht und die Dose von im Gestell festen Säulen
von großem Ausdehnungskoeffizenteu getragen wird. wäh
rend der Boden an einer im Gestell festen Säule von ge
ringem Ausdehnungskoeffizienten befestigt ist. — Aug. 10.

7
.

20 (P 5643-20); Prior. 26. 6. 17. Zus. zu l’. 5642-20.
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A. Back & Co.‚ Zug. Schweiz. — Elektrische Drehschal

21 f Kremenezky Johann. Wien. — Quecksilberunterbrecher
für elektrisches Blinklicht. dadurch gekennzeichnet, daß das
Solenoid nebst Kern durch einen Elektromagneten und
Anker ersetzt ist. welch letzterer auf den beweglichen
Boden einer Quecksilberdose wirkt. von der das Quecksil
berrohr nebst Sack ausgeht und das Quecksilberrohr ein
bei äußerem Ueberdruck sich selbsttätig öffnendes Ventil
und stellbares Nadelveutil oder dergleichen für den Aus
tritt von Luft aus diesem Rohr enthält. -— Aug. 10. 7. 20
(P 5644—20)‚ als 2

.

Zus. zu P. 5642—20; Prior. 5. 8. 125
(Oesterreich).

21 f Kremenezky Johann. Wien. — Quecksilberunterbrecher.
dadurch gekennzeichnet. daß in dem Quecksilbersack ein
schräges. an dem dem Quecksilberrohr zugekehrten Ende
offenes und zweckmäßig scharfkautiges Rohr eingesetzt ist.
in dessen anderes zugeschmolzenes Ende der Leitungsdnsht
eingeschmolzen ist. um Verzögerungen der Unterbrechung
des Quecksilberkontaktes durch Tröpfchen oder Verunreini
gungen des Quecksilbers hintanzuhalten. — Aug. 10. 7. 20

(5645)—);

3
.

Zus. zu P. 5642-20; Prior. 30. 4. 19 (Oester
reich ‚

21 f P!tla Jaroslav Jan. Hamburg. -— Elektrische Lampe mit
einer aus galvanischen Elementen zusammengestellten Ka
steubatterie: das Element. über welchem die Glühbirne an
geordnet ist. ist konstruktiv mit der Glühlampenfassung
verbunden. welche unmittelbar an der Zink- oder Kohlen
elektrode befestigt ist. -— Aug. 20. 10. 19 (P 3382—19).

21 f Moser Oskar. Karlsbad. — Befestigung des Glasschirms
unter der Glühlampe mittels eines Drahtträgers; sowohl der
über der Glühlampe befestigte Teil des Trägers, als auch der
die Glasschale umfassende Teil. sind als Ringe durch Ver
spleißen der Drahtenden ausgebildet. -——Aug. 11. 6

. 2)
(P 4253——20).

21 f Siemens & Halske A.-G.. Berlin-Wien. — Vorrich
tung zum Nachstellen von Nebcuuhreu mit«besonderem An
trieb. gekennzeichnet durch eiu den Steuerkoutakt des
Betriebsstromes der Nebeuuhr überwachendes Schaltrad.
das bei jeder Stromstoßsendung abwechselnd von dem
Steuerwerk und dem Nebenuhrwerk über je eine einseitig
wirkende Kupplung weitergeschaltet wird. -— Aug. l. 7. 20
(P 4978—20): Prior. 2

.

2
.

18 (Deutschland).
24 k Ziemseu Wilhelm. Schlosser. Braunschweig und Ziem
‘sen Amadeus, Buchhändler. Wittenberg. ——Oelfeuerung
für Backöfen mit zwei Backräumeu. gekennzeichnet durch
die Vereinigung eines lleizbreuncrs. der aus einem Back
raum in den anderen durch Schwenken um ein zwischen
den Backräumeu angeordnetes Rohrgelenk gebracht wird.
mit einer Absperrvorrichtung im Rohrgelenk. die den
Ileizbreuuer nur in den beiden Betriebslagen mit Brennstoff
und dem Zerstäubungsmittel versieht. in dem abgeschalte
ten Brenner jedoch mit Hilfe eines um die Absperrvorrich
tung im Rohrgeleuk freibleibendeu Ringraumes eine geringe
Menge Heizöl und Zerstäubuugsuiittel zur Aufrechterhal
tung einer Ziindflamme treten läßt. -- Aug. 8. 4. 20 (P 2735
——20): Prior. 15. 12. 19.

24 d Weck C‘. ll.. Dülau (Reuß). —- Feuerungsbeschickungs
vorrichtnng mit schwingender Wurfschaufel und veränder
licher Wurfwcite. mit einem verstellbaren Spannkuaggen.
dadurch gekennzeichnet. daß die den Spanuknagizen tra
geude Antriebsscheibe mit der Nockenscheibe während des
Spannens der Wurfschaufel starr gekuppelt ist. Der
schwingbar gelagerte Teil des Knaggens hat eine zuerst
kreisförmige. dann gegen das Ende hin exzentrische Gleit
fläche. Aug. 6

.

4
.

20 (P 2682-20): Prior. 24. 3
.

19
(Deutschland).
Enke Karl.Schkeuditz bei Leipzig. ——Kapselgebläse. mit
zwei Achsen, dadurch gekennzeichnet. daß in dem Druck
stutzen Diiseu angeordnet sind. welche den Förderdruck
beim Eintritt des Rückschlages in Geschwindigkeit umfor
men. um die Rückstromcuergie. nutzbar zu machen. -— Aug.

6
.

3
.

20 (P 1894—20): Prior. 17. 6
.

15 (Deutschland).

‘

Ostry‘ Josef, Billuitz. — Gerät zum Riemenschneiden: an
der Handhabe ist eine mit Löchern versehene Platte befe
stigt. deren untere Ränder vorne zu Arheitschueiden aus
gebildet sind. ——Aug. 14. 5

.

20 (P 3545-20).
29 b Müller Max. Dr.. Finkenwalde bei Stettin. »— Verfahren
zur Herstellung von künstlichen Fäden. Bändern. Films oder
Platten aus Viskose. dadurch gekennzeichnet. daß man Vis
koselösnug aus entsprechend geformten Oeffnungeu in Sul
fizellstofflauge treten läßt. welcher eine Miueralsäure oder
ein saures Salz zugesetzt ist. —- Aug. 7

.

7
.

20 (P 5323——20)2
Prior. (i. 9. 18 (Deutschland).

30 n
. Bärte. Josef. Javoruitz. —- Knochenverschieber. bestehend

aus zwei Teilen. welche zwischen die beiden Knocheuteile
verspreizt und in der Kuochenläugsrichtung von einander
bewegt werden. — Aug. 9

.

5
.

19 (P ti21—19).
30 b Ilagemann Paul. Zahntechniker. Bremen. -— Krorieupres
so mit Ansstoßbolzcu und heransuehmbareu Boden. dadurch
gekennzeichnet. daß die Preßzyliuderausbohrung einen zwei

28a



‘r

fachen abgestuften Konus besitzt. dessen größere Konizität
am oberen Teil der Bohrung angeordnet ist. so daß beim
tieferen llereinschlagen der auf den Metallzahn aufgesetzten
Krone. nach llerausnahme des auswechselbaren Bodens aus
der Preßzylinderbohrnng. durch den infolge der größeren
Konizität bewirkten Seitendruck der oben liegende offene
Teil der Krone am Metallzahn angedrückt wird und dadurch
der Querschnitt der Kronen am offenen Teil kleiner wird
als an der Kaufläche. - Ang. 19. 12. 19 (P 5031-20); Prior.
29. 6. 16 (Deutschland).

30 d Thiele Alfred. Fabrikant, Dresden. - Arbeitsklaue für
Arm- und llandamputierte. dadurch gekennzeichnet, daß an
einer Hülse Klauen befestigt sind. die Scharniere besitzen
und durch Zug geschlossen werden können. - Ang. 26. 7. 20
(P 6146-20).
Bencze Julias. Vxil (Ungarn.) - Sarg: das Gerippe be
steht aus quer liegenden Eisenbügeln und aus längs und
schräg verlaufenden Eisenstreben. bezw. außerdem aus
Drahtgeflecht oder Rohrgerippe. welches außen und innen
mit Zement. Gips. Asbest oder dgl. bezogen ist. Die Bügel
sind mit Drahtfortsätzen versehen. welche die Sarghälften
miteinander verbinden. - Ang. 3. 3. 20 (P 1840-20).
‚Becher Anton. (ilasbläser. Wotwovitz. - Ein abnehm
barer Tisch für Glasblasmaschinen. dadurch gekennzeichnet,
daß jede Flaschenform mit Stangen und Hebeln an der
Stange befestigt ist. welche am Umfang eines festen mit Ein
schnitten versehenen Rades sich bewegt. wobei die Form
solange geschlossen bleibt. insolange diese Stange am run
den Teil des Rades sich bewegt, und erst beim Einfallen
dieser in den Einschnitt sich öffnet. - Ang. 8. 3. 19
(P 235-19).

32a lsola-Ges. für Wärme- und Kälte-Isolierung.
m. b. H.. Berlin. - Doppelwandiges Glasgefäß nach Dewar.
dadurch gekennzeichnet. daß das Glas der Gefäße eine
Wandstärke von mehr als 2 mm besitzt. - Ang. 12. 1. 20
(P 401-20): Prior. 13. 10. 15 (Deutschland).
Whatmough Wilfred Ambrose. London. - Vorrichtung
zur lletstelluug von Gegenständen aus Glasrohren. gekenn
zeichnet durch schräg gestellte Scheiben. welche von dem
mit ihnen in Berührung stehenden Glas gedreht werden und
den mit ihnen in Berührung befindlichen Rohren eine Vor
schubbewegung erteilen. - Aug. 19. 12. 19 (P 5000-19):
Prior. 20. 12. 18 (Großbritannien).

32 a Glasfabrik Rudolfshütte. Teplitz (Böhmen). - Zufüh
rungsvorrichtuug für Schmel2öfen: an die über der Schmelz
wanne angeordnete Gosse sind die Zuführungsrohre für das
Gemisch angelenkt. - Ang. 17. 3. 20 (P 2211-20).
Wolf Jean. Glasmaschinenbau-G. m. b. II.. Köln. - Glas
preßmaschine mit verschiebbarer Prcßform, welche. um ent
leert und neu beschickt zu werden. durch einen besonderen.
mit Druckluft betriebenen Zylinder nach jedem Preßvor
gange heraus d. h. vor den Stempel und wieder unterge
schoben wird. - Ang. 25. 9. 19 (P 2661-19); Prior. 11. 12.
17 (Oesterreich).

34 b Vlach Franz. Boskowitz. - Schaumschläger: der die
Schlagarme tragende Rahmen ist bügelförmig ausgebildet.
um den beiden Enden der Handkurbelwelle Lager zu bieten.- Ang.’l5. 10. 19 (P 3212-19).
Kraus z Juliusz. Budapest. - Zusammenlegbares Bett, ge
kennzeichnet durch zwei ihre parallele Lage auch in zusam
mengeklappten Zustande des Bettes beibehaltende Stirn
Wände und in der Mitte unterteilte. um lotrechte Gelenke
zusammenfaltbare Seitenwände. - Ang. 15. 2. 19 (P 133-19).

37 a.Seher Vojtöch und Palkoviö Jano. Strbsk6 Pleso. -
Gebäude ohne Mittelwände. in deren Achse ein hohler. als
Schornstein dienender Mittelpfeiler ausgeführt ist. auf wel
chen sich das Deckengewicht konzentriert. - Ang. 25. 10. 20
(P 8335-20).

37 a Wondra Bruno. Baumeister. Neutitschein. - Eisenbeton
balkendecke. bei der die Platten zwischen fertige und an ihre
Stelle verlegte Balken nachträglich gestampft werden. da
durch gekennzeichnet. daf; die Verbindung zwischen Platte
und Balken mittels in Eisenbetonbalken unterhalb seines
Druckgurtes angeordneter Querschlitze hergestellt ist, durch
welche das Material der Platte hindurchtritt. so daß der
Druckgurt des Balkens entweder oberhalb der Platte bleibt
oder von dieser von allen vier Seiten umschlossen ist. -
Ang. 6. 4. 20 (P 2681-20): Prior. 9. 8. 18 (Oesterreich).

37 b Tuchscherer Karl, Breslau. - Holzverbindung gemäß
Pat. Nr. 3067. dadurch gekennzeichnet. daß die freien Ring
enden unter Wahrung der Möglichkeit eines ungehinderten

il0e

32a

32 a

32a

34c

Auf- oder Zusammenbiegens des Ringes gegen axiale
gegenseitige Verschiebung gesichert sind. - Ang. 7. 5. 20
P 3357-20): als Zus. zum P. Nr. 3067. Prior. 30. 7. 19
Deutschland).

37 c Fleisch mann Karl, Postmeister. Außergefild. - Schutz
Vorrichtung für Fenster. insbesondere beim Putzen dersel
ben. gekennzeichnet durch eine in den Fensterrahmen ein
schiebbare und vom Fenster nach außen abstehende. am

‘43a

Fensterbrett feststellbare Sprossenwand. welche auf ihre am
Fensterbrett aufliegende Grundplatte umgelegt und gegen
diese in der Gebrauchsstellung verspreizt werden kann. -
Ang. 6. 5. 20 (P 3334-20).

37 d Vlc ek Jan. Buchhalter. Prag. — Bauverfahren für Ziegel
mauerwerk o. dgl.. dadurch gekennzeichnet. daß die Ziegel
in einen Rahmen verlegt werden, welcher den oberen Rand
des fertigen Teiles der Mauer von beiden Seiten überragt
und nach dem Verlegen einer Ziegelschichte gehoben wird.
zweckmäßig um die Höhe einer weiteren Schichte. - Ang.
29. 4. 19 (P 531-19).

38 b Schich Alois. Prag. - Stemmaschine mit endloser Kette.
an deren Glieder die Stemmesser befestigt sind, und welche
über Fii_hrungsrollen und ein Antriebsrad gespannt ist. wo
bei das letztere an einem in der Arbeitsrichtung verschieb
baren Rahmen angebracht ist.‚- Ang. 16. 9. 19 (P 2431-19).

42 b Cie. d‘ applications rn6caniques. Paris. - Bohrkontrollappa
rat mit einem beweglichen Organ. dessen Höhenlage von
dem Bohrdurclnnesscr abhängt. mit einem Kontaktorgan.
und mit einem Kontrollblock. welcher mit Vorsprüngen ver
sehen ist. deren Höhe der festgesetzten Toleranz entspricht.- Aug. 23. 6. 20 (P 4639-20): Prior. 1. 5. 17 (Frankreich).
Frank Ludwig. Major. Marienbad. - Verfahren zur Her
stellung von Bildern und Einlegearbeiten mit besonders
eigenartigem Effekt unter Verwendung von durchbrochenen
ausgeschnittenen Papierfiguren. welche auf einer geeigneten
Unterlage (Karton. Fournierblatt aus Holz. Galalith. etc.)
aufgeklebt werden. dadurch gekennzeichnet. daß das Unter
lagsblatt den Durchbrechungen der Papierliguren entspre
chende Ausschnitte aufweist. welche Ausschnitte sodann mit
einem durchsichtigen Blättchen (z. B. Zelluloid) unterlegt
werden. daß an seiner Rückseite mit Goldfischblättchen be
legt wird. wobei die Vorderseite des durchsichtigen Blätt
chens entweder leer bleibt. oder auch mit strichweis ange
ordneter Bemalung versehen werden kann. - Ang. 5. 11. 20
(P 8482-20).

42 f Schember Koruelius. Direktor Wien und Joksch. Ritt
meister i. R.. Prag. - Laufgcwichtseinrichtung mit selbst
tätiger Kerbeneinstellung. bei welcher das Laufgewicht mit
Hilfe eines Mitnehmen; auf einem mit Kerben versehenen
Wägebalken verschoben wird. dadurch gekennzeichnet. daß
das Laufgewicht vor Erreichung der der Gleichgewichtslage
entsprechenden Kerbe vom Mitnehmer frei gegeben wird
und sich hierauf unter Einwirkung der eigenen Schwere
oder einer Feder bis zur Erreichung der Kerbe weiter be
wegt. - Ang. 10. 5. 20 (P 3448-20): Prior. 1. 7. 19
(Oesterreich).

42 l Popp Anton. Popp Karl und Popp Franz. Dolnf Näöice.- Experiment-Gyroskop. dadurch gekennzeichnet. daß das
Schwungrad mit Doppelnarbe versehen ist, deren Teile zu
sammemerschraubt werden und auf diese Weise den Kugel
kopf in jeder Lage des Schwungrades zusammenziehen. -

3—lc

Details. Ang. 5. 3. 20 (P 1864-20); als Zus. zur Anm.
P 1098-19.

42 i Kühne Hermann. Fabrika‘nt. Görkau. - Garnprüfer. bei
welchem auf einem Garnwagen ein Kötzer oder dergleichen
des zu prüfenden Garnes angeordnet und vorbestimmte Län
gen des Garnes zwischen einer an der Belastung befestigten
und einer vom Garnwagen getragenen Klemmvorrichtung
zwecks Prüfung eingespannt werden und die Prüfungser
gebnisse auf Papierstreifen vorgezeichnet werden. dadurch
gekennzeichnet. daß von den das Garnstück festhaltenden
Garnklcmmen die eine mit der Belastung und einem Schreib
stift und die andere mit einem zweiten Schreibstift in fester
‚Verbindung steht. von denen der letztere beim Beginn des
Zerreißhubes seiner Klemme eingerückt und im Augenblicke
des Zerreißcns des Garnstückcs ausgerückt wird. - Ang.
22. 3. 18 (P 3424-19): Prior. 26. 3. 18 (Oesterreich).Aktieselskapet Turbo_Separator‚ Drammen
(Norwegen). - Indikator. der an Zentrifugen angeben soll.
wann die die Zentrifugentrommel die für sie bestimmte Um
drehungsgeschwindigkeit erreicht hat. gekennzeichnet durch
ein Blech oder Flügel. der derartig drehbar im Zentrifugen
gestell angeordnet ist. daß ihm durch'die Umdrehung der
Zentrifugentrommel ein Ausschlag. dessen Größe auf die
Umdrehungsgeschwindigkeit beruht. beigebracht wird. -
Ang. 21. 2. 20 (P 1588-20).

43 a. Bieler Hugo. "alle a. S. - Lohnheftzcttel. bei dem die
Geldscheine durch Falten des Lohnzettels gehalten werden:
der Lohnzettel besteht aus einem mit zwei Laschen versehe
nen Zettel. durch welche die Geldscheine an der einen Ecke
eingefaltet werden. alsdann diese Ecke abermals gefaltet
wird. und schließlich eine Verschlußklappo umgelegt und
diese auf der Hinterseite gesichert wird. - Ang. 27. 3. 20
(P 2484-20).

43 a Ehrenwald Engen. Architekt. Budapest. — Zähl- und
Kontrollvorrichtung für Papiergeld. gekennzeichnet durch
ein in einem inneren Hohlraum eines Kastens angebrachtes
in einem exbaustorartig wirkenden Luftansaugetrichter ein
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müudendes. mehrfach verzweigtes Saugrohr. das durch
Uebersetzungen mit dem Motor des Exhaustors verbunden
ist und dessen Saugabzweigungen innerhalb des Kastens
über eine Papiergeldaufnabme und eine. Papiergeldsammel
abteilung ragen. zum Zwecke, damit sie bei der Drehung die
Papiergeldstücko einzeln aus der Aufnahmeabteilung aufsau
gen und die Sammelabteilung hinüberschaffen. Aug.

23. 3. 20 (P 2304—20).
Gebrüder Lehmann. Schkeuditz, Deutschland. -- Kon
trollkasse mit Schrcibbaud‚ dadurch gekennzeichnet. daß das
Schreibband unter einer durchsichtigen Platte beweglich ist.
die auf einer Seite einen Streifen des Bandes zum Aufzeich
nen der Summen der auf beliebigen Teilen der sichtbaren
Länge des Bandes unterhalb der Deckplatte verzeichneten
Beträge freiläßt. -« Aug. 23. 12. 19 (P 5084-19): Prior.
10. 9. 19 (Deutschland). .
Schütter & Budeuberg G. m. b. H.. Aussig. ——Ge
schWindigkcitslnesscr für Fahrzeuge. aller Art. bei welcher
der Geschwindigkeitszeiger unter dem Eiuflusse des Behar
rungsvermögens eines bei den Bewegungen des Fahrzeuges
ausschlageuden Pendels steht. ——Aug. 19. l. 20 (P (i1l—20).
Siewert & llannich. Beuthen. Koutrollkasse mit
beweglichen Geldtellern. dadurch gekennzeichnet. daß der
vorderste der hintereiuanderliegenden Geldtcller durch den
Vorschub des dahinterliegendeu (ieldtcllers in eine das Geld
abworfendo Kippstellung und dadurch aus der Bahn des
sich vorschiebemlen. folgenden Geldtellers gedreht wird. so
daß dieser oberhalb des gekippten (leldtellem. in dessen
ursprüngliche Stellung weiter vorgeschoben und sodann der
gekippte Geldtcller unterhalb des nun vorgeschobenen Geld
tellers wieder hinter diesen zuriickgezogeu werden kann. —

Aug. 29. Ö. 20 (P 38t<l9-—20):Prior. 10. 5. 19 (Deutschland).
Palme Elias. Steinschönau. — Behaugstein aus Glas oder
dgl.. dadurch gekennzeichnet. daß zwei gegeniiberliegende
Kanten desselben stufenartig abgesetzt sind. so daß die
Steine in einfachster Weise zwischen Stützen eingesetzt
werden können. M Aug. 15').4. 20 (P 2899»-20).
Ingenohl Louise. Wiesbaden. — Armband in Form einer
Armbanduhr. Welches gleichzeitig zum Anbringen bezw.
Festhalten von Stccknadelkisscn dient. —« Aug. 14. 20
(P 3570-20).
Priskin Julias. Szeged. — Ring mit einem in der .\litte
zurückgebogenen Bügel. dessen beide Hälften mit einer dem
Fiugerumfang entsprechenden Wölbung versehen sind. ——

Aug. 14. 3. 20 (P 3575—20).
Sachser Gustav. Reicheuberg. — 'l'aschentuchhaltet‘. mit
einem in zwei Gelenken drehbaren Doppelhiigel. welcher
durch eine Stahlfeder zusammcngehalten wird. Aug.
13. 2. 20 (P 1329—20).
Waldes & Co.. \'r.‘suvit7. bei Prag. ——Doppelsicherheits
nadel mit entgegengesetzt gerichteten in Schutzkappeu befe
stigten Nadeln. dadurch gekennzeichnet. daß der die. Nadeln
verbindende l’tlittelsteg diagonalzwischen den beiden Schutz
kappen verläuft und in den Schutzkappeu dicht neben den
Nadeln liegen. —<Aug. 1:’). (i

.

20 (P 4304—20): Prior. 25. 3
.

18
(Oesterreich).
Daimler-Motoren-(i es.. Stuttgart-1'ntertiirkheim. —<
Vorrichtung zum Ausheben des Scharrahmens bei durch
Zugwagen bewegten Schlepptlügeu. deren durch unstarre
Zugorgane nachgcschleppter Scharrahmen zuerst an seinem
vorderen Ende angehoben wird: zum Ausheben werden ein
oder mehrere auf dem Zngwagen angeordnete Hebel unter
einem vor seinem Schwerpunkt liegenden Stützpunkt des
Rahmens gebracht und legen sich beim Aussclmingen nach
oben unter Anheben des vorderen Rahmenendes mit einem
Anschlag an den Stützpunkt an. worauf der durch das Zug
orgau gegen den Hebelanschlag gezogene Scharrahmen auch
mit seinem hinteren Ende vom Erdboden abgehoben wird.
Die Anschläge sind federnd angeordnet. Die. Hobel werden
durch einen auf ihre Drehachse aufgekeilten Schlitzhebel
und eine in diesen eingreifende Kurbel betätigt. —- Aug.
15. 5

.

20 (P 3590——20):Prior. 18. 9
.

17 (Deutschland).

Proßnitzer Maschineu- und Motorenfabrik A.-G. l“. & J.
Kovfi.fik‚ Proßnitz. — lleb- und Senkvorrichtung für den
federnd aufgehängten Pflugrahmeu bei Motorpflügen: das
mit dem Schneckeurad in Eingrifi stehende Schraubenseg
ment ist fest verschraubt mit einem Gehäuse. in welchem
zwei Federn angeordnet sind, die. sich gegen die Mittelwaud
des auf der Achse fest aufgekeilteu Segmeutteiles stützen
und die Kraft beim Heben bezw. Senken des Rahmens auf
nehmen und übertragen und dadurch beim Pflügen die Stöße
auf die Heb- und Seukvorrichtuug mildern. -— Aug. 12. 5
.

20
(P 3537—20): Prior. 27. 11. 17 (Oesterreich).
Knäera Dr. Fr. Rokitzan. ——-Mähmaschine mit endlosem
quer zur Fahrtrichtung umlaufenden Schneidbändern. welche
bei der Arbeit selbsttätig geschärft werden. — Aug. 27. 3
.

19
(P 319-19).
Pelunök Josef. Nusle. -——Zweiteiliges Butterrührfaß. des—
sen gleich große Hälften miteinander durch Schrauben ver

.

40

40
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b

bunden sind. deren zwei gleichzeitigdie Wellen tragen. —
Allg. 4

.

11. 10 (P 2896-49). .

I) ai m l e r - M o t o r e n - G e s.. Stuttgurt-Untertürkheim. —

Explosiormuotor für Luftfahrzeuge. bei welchem die Lei
stung in allen Höhenlagen gleichmäßig erhalten wird: die
Größe des Motors ist nach dem in der Maximalhöha herr
schenden Luftdruck bemessen. Das Einsaugen einer zu gro
ßen (lemischmengc von Luft in Schichten mit höherem Luft
drncko wird durch Drosselung der Luftzufuhr, entsprechend
dem Luftdruck vermieden. -« Aug. 11. 3

.

20 (P 2008-20);
Prior. 7. 1. 10 (Deutschland).
Daimler-Motoren-Ges.. Stuttgart-l'ntertürkhein. ——
Steuerwellennntrieb für Kraftmaschinen. bei welchen die
Stenerwcllen von unter kleinem Winkel gegeneinander ge
neigten Zylinderreihen durch ein gemeinsames Zcntralrall
angetrieben werden: das Zcntralrad besitzt eine breiten
Verzahnung als die Eingriffsräder. bezw. in verschiedenen
Ebenen liegende getrennte Verzahnungen. und die Eingriffs
rädcr zweier benachbarter Z_vlinderreihen greifen in ver
schiedenen Ebenen in das Zentralrad ein. Drei weitere Un
teransprüche. ——Aug. 8

.

1920 (P 3395—20): Prior. 7
.

2
.

1B
(Deutschland). -

Doxford Robert Pile und K eller Karl Otto. beide Inge
nieure. Sunderland (England). N- Ein Verbrennungsmotor.
gekennzeichnet durch eine Vorrichtung zum Oeffnen des
Brcunstoffveutiles. welches Oeffnen in einem bestimmten
Winkclverhiiltnis der Kurbelwelle stattfindet. welches Ver
hältnis veränderlich ist. wobei der Ventilöffnung ein Maxi
mum erteilt werden kann. — Aug. 27. 3

.

20 (P 2496——20)2
Prior. 4. 9. 19 (England).

—1li b Lehmann Karl. Berlin. Friedenau. ——Ziindöleinspritzvor

40 b Paranbek Heinrich, Techniker. Wien.

47

b
d

richtung für Schwerölverbrennungskraftmaschinen. bei wel

chen das Schweröl zusammen mit der Einblaselnft durch ein
federbelastetm. gesteuertes l\'adelventil in den Zylinder ein
tritt. und bei welchen die Zuführung des Zündöles durch
eine Bohrung der Brcnustofl’nadel erfolgt. dadurch gekenn

zcichuct. daß die mit dem Druckrnum der Zündölpumpe in
Verbindung stehende Bohrung des Nndelventils unmittelbar
in den Verbrennungsraum mündet. so daß bei noch geschlos
senem Nadelventil eine sich auf beliebige Zeit erstreckende.
Voreinspritzung vollkommen reinen. d

.

h. weder mit Ein
blaseluft, noch mit Schweröl vermischten Zündöles erreicht
wird. — Aug. 27. 3

.

20 (P 2472——20); Prior. 14. 5. 10
(Deutschland).

Einrichtung zur
Regelung der Kraftleistnng von bei verschiedenem Luftdruck
arbeitenden Verbrennuugsmotoren. dadurch gekenuzeichDt3h
daß die Sauerstofl'zufuhr durch eine unter der Wirkung des
Luftdruckes stehende Vorrichtung selbsttätig in der Weise
geregelt wird. daß die Menge des zugeführten Sauerstofl'el
der durch die Verringerung des Luftdruckes bewirkten Ab
nahme der Motorleistung genau oder annähernd entspricht.
—- Aug. 20. 20 (P 2201» 20): Prior. 13. 8

.

17 (Oesterreich).

Z i m m e r m an n Wilhelm. Erkelenz (Deutschland). — Guß
eiserne. Riemenm-heibe. an deren Speichen eine Kupplung
o. dgl. zu befestigen ist. welche eine Biegungsbeanapruchung
der Speichen bedingt. dadurch gekennzeichnet. daß die Be
anspruchung von den Speichen durch Querstreben auf den
Scheibcnkrunz abgeleitet wird. -— Aug. 17. l. 20 (P 601-20);
Prior. 27. 12. 17.
=Büssing ll.‚ Braunschweig. — Bremse mit auswechsel
baren Bremsbacken, dadurch gekennzeichnet. daß an
Bremsbackenhaltcr lt‘ührungsstücke. angebracht sind. die eine
Querverschicbung der Bremsbackehindern. ihre Längsver
schiebung aber gestatten. und daß die Längsverschiebung
der Backe während des Betriebes durch lösbare Befesti
gungsmittel verhindert wird. w Aug. 13. 11. 19 (P 3995-19):
Prior. 8. 10. 18 (Deutschland) .
Magaldi Nicola. Mailand. ——Ledergurtenverbindung. -—

Diese besteht aus Nagelpaaren, die an einem Umfangsteilo
zugeschnitten und mit diesen zugeschnittenen Flächen mit
einander in Berührung stehen. so daß die einzelnen Nägel
an Drehung verhindert sind. jedoch ihre Schäfte eine ge
Wisse gegenseitige. Bewegungsfreiheit haben. ——Aug. 11. 8

20 (P 1294—20): Prior. 24. 11. 15 (Italien).
Bosch Robert A.-G.. Stuttgart. »— Schmierpurnpe mit in
Kreise angeordneten und durch eine gemeinsame Hubscheibo
angetriebenen Einzelpumpen. dadurch gekennzeichnet. dal
mindestens eine der Einzelpumpen das von den Schmier
stellen ablaufende Oel aus einem Sammelbehiilter ansaugt
und ‘entweder in den Frischölbehälter oder zu einer der
Schmierstellen fördert. ——Aug. 14. l. 20 (P 476—20): Prior.
19. 6

.

17 (Deutschland).
Glaser F. C. und Pflaum R.. G. m. b. H.. Berlin. —
Tropfgehäuse mit Anschlußstutzen für Tropföler hergestellt
aus aus Blech gezogenen oder ausgepreßten Teilen. Da:l
Tropfgehiiuse und der Anschlußstutzen bestehen aus zwei
ineinander greifenden Hülsen. die an ihrer Eingriffsatello
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sechskantig aufgeweitet sind. ——Aug. 13. ti. 19 (l‘ 950—19)2
Prior. 22. 11. 18 (Deutschland). ‚ __
Witkowitzer Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft. Wit
kowitz. — Einrichtung zur Schmierung von Walzenzapfen
mittels konsistenten. durch Preßschmierung zugeführten Fet

tes. gekennzeichnet durch an die Zuführungsrohrleitungen
angeschlossene Durchbohrungen in den Einbaustücken der
Lager. welche Bohrungen zu den Lugerschalenflauschen und
durch Abzweigungen zu Uel’fnungen in den Lagerschalen

für den Austritt an die Walzenzapfcn abzweigen. während
zur Verteilung des Scbmiermittels auf den Zapfen Schmier
nuten in den Lagerschalenllächen und zur Verteilung an den
Lagerschalenllamchen vorteilhaft exzentrisch in den Wal
zenstirnfliichen angebrachte Riugnuten vorgesehen sind. >——

Aug. 3. l. 20 (P 37—20): Prior. 23. 4. 18 (Oesterreich).
K an e k Leopold. Pein. Ostrau. und S c h i n d e l 0 v s k ‚v
Adolf, Marienberg. ——Biegsamer Metallschlauch. der aus
ineinander beweglich verschraubten Rohrkrümmern besteht.
Zwei Unterausprüche. ——Aug. 13. 19 (P 644—19); Prior.
10. 9. 18 (Oesterreich).
A. G. der Dillinger H üttenwcrk e. Dillingen
(Deutschland). -— Vorrichtung zum elektrischen Antrieb von

Beizmaschinen. bei denen die Beizlast an einem Seil hängt.

dadurch gekenuzeiclmet. daß das Seil über eine Rolle ab

wärts geführt ist und mit einem Gegengewicht verbunden

ist. welches zwangläufig von dem Elektromotor auf- und ab
wärta bewegt wird. ——-Ang. 18. 9. 19 (P 2498-19): Prior.
27. 3. 17 (Deutschland).
Blackstoue George .\lills. Blackstone Harold \'aug
hau und Watts Richard Eduard. Stamfort (England). »M
Epizyklisches Rüdergetriebc. dadurch gekennzeichnet. daß in
ihm zwei Zentralräder ungeordnet sind. wovon das eine fest.
das andere beweglich ist. — Aug. I'll. 20. 19 (P 5202-19);
Prior. 9. 1. 14 (England).
Szfi.sz Gyula, Budapest. »- Einrichtung zum Antrieb von
jäh anzuhaltendeu Massen. dadurch gekennzeichnet, daß
der Antriebskolben. welcher den in Urnkehruugsbcwegung
jäh anzuhaltendeu. bezw. jäh den llub wechselnden Teil
während des einen Hohes antreibt, gleichzeitig zur Erzeu
guui: der diesen Hub ausführenden Druckluft dient. — Aug.

5. 8. 19 (P 1593—19): Prior. 12. 10. 18 (Ungarn).
W orm se r Arthur. Dr. Ing.. Offenbach a. M. -— Drehbank.
dadurch gekennzeichnet. daß das Werkstück auf einem den
Spindelkasten und Reitstock gemeinsam tragenden. beweg
lichen Teil eingespannt ist und für Werkzeug und Werkstück
eine solche Anordnung getroffen ist. daß jede für die Er
zeugung von beliebigen Umdrehuugsflächen erforderliche
Relativbewegung zwischen Werkstück und Werkzeug aus
geführt werden kann. gegebenenfalls unter Verteilung zweier
Einzelbewegungeu auf das Werkzeugr und den genannten.
das Werkstück zwischen Spindelkasten und Reitstock tragen

den beweglichen Teil. H Aug. 27. ö. 20 (l‘ 3836—20): Prior.
11. 5. 15 (Deutschland).
U rbanek Julias. Dr.. Wien. — Steuerung für Stangenfall
hämmer: zwischen den Hammer-Stcuerhebel und die zu be
wegenden Teile des Hammers wird ein mit flüssigem oder
gasförmigem Druckmittel betriebener oder ein mechanischer
oder ein elektrischer Servomotor eingeschaltet, wobei die vom
Bär abgeleiteten Bewegungen jener Teil entweder unmittel
bar oder gleichfalls mittelbar durch den Servomotor bewirkt
werden können. -—-Aug. 7. 4. 20 (P 2695-20): Prior. 15. 4. 19
(Oesterreich).
Aktiebolaget Sveuska Kullagcrfabriken.
Göteborg (Schweden). ———Verfahren zur Härtung von Ro
tationskörpern. dadurch gekennzeichnet. daß die Körper in
die Härteflüssigkeit umdrehend herabgeführt werden.
Aug. 15. 9. 19 (P 2424-19): Prior. 12. 12. 16 (Schweden).
Fittingswerke. Gebrüder luden A. G.. Düssel
dorf. —- Verfahren zur Herstellung nahtloser Umkehrstücke
für Ueberhitzer und dergl„ dadurch gekennzeichnet. daß
ein in spitzwiukeliger Form gepreßtes Eiseustück derartig
ausgebohrt wird. daß die Bohrlöcher sich überkreuzen. wo
rauf die weitere Umbildung in die gewünschte Form vor
genommen wird. -— Aug. 5. 6. 20 (P 4039——20);Prior. 13. 5. 18
(Oesterreich).

‘

49 b N i e l s e n Peter. Fabrikant, Brönderslev (Dänemark). — Ma
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schine zur Herstellung von Rohren aus einem Metallstreifen.
der von einer Spule abgewickelt und sodann zu einem Rohre
zusammengebogen wird. gekennzeichnet durch die Anbrin
nung einer Schere an der Stelle. wo der Metallstreifen zu
einem ungefähr halbkreisförmigen Querschnitt zusammenge
bogen ist. welche Schere selbsttätig der gewünschten Rohr
länge entsprechende Streifenstiicke abschneidet. wobei das
abgeschnittene Rohr oder Rohrmaterial mit einer etwas grö
Seren Geschwindigkeit als diejenige. mit welcher der Streifen

von der Spule abgewickelt wird, durch die Maschine weiter
vorgeführt wird. — Aug. 30. 12. 19 (P 5155-19).
B n x b a.u m Rudolf Aurel. Gaya. -- Lötvorrichtung mit einem
in dem Brennstoffbehälter angebrachten elektrischen Wider

(53a

63a.

630

63c

63c

stande. welcher von dem Brennstoffe umgeben ist. -—-Aug.
26. 1. 20 (P 814——20). ‘

Haber Desider, Budapest. —- Saite. welche aus mehreren
gedrehten. aus der abgezogenen äußeren Haut des Dünn
darmes, bezw. Blinddarmes der Rinder hergestellten schma
len Streifen besteht. ——Aug. 17. 3. 20 (P 2218—20).
Vickers Limited. Vickers House. Westminster (Eng
land). — Ein Getriebe. gekennzeichnet durch eine Welle.
die eine konstante Geschwindigkeit besitzt und eine “'elle.
die. eine variable Geschwindigkeit besitzt. welche Geschwin-‘
digkeitsänderung bei jeder Umdrehung der ersten Welle
eintritt. wobei die ‘Vollen ineinander geschoben sind. wo
durch das Getriebe kompakter wird. — Aug. 2. 1. 20
(P 13»20): Prior. 13. 2. 19 (England).
F a i r w e a t h e r Wallace. Glasgow. Stoffklemme mit
Fadeuabschneide- und Klemmvorrichtung für Nähmaschinen
mit; einer Gimpenführung: eine hin- und herbewegliche. auf
die Stoffklemme angeordnete Fadenklemmklinge besitzt eine
sich nach außen erweiterte Aussparung. zum Zweck. den
Faden und die Gimpe zu erfassen. zusammenzudrückeu und
sie gegen eine Schulter der Nadelöffnung im Stoffklemmfuß
zu drängen. —- Aug. 17. 3. 20 (P 2215-20): Prior. 3. 7. 18
(Oesterreich).
llofer Haus, Lnstenau (Vorarlberg). ——Erzeugnis der Ma
schinenstickerei. dadurch gekennzeichnet. daß dasselbe außer
anderer Stickerei-Effekte hohe Ausbauchungen aufweist. die
durch völliges Ueberniihen von aus einem anderen Material.
als das Gewebe hergestellten Einlagen verursacht sind. wie
z. B. durch hölzerne. metallene. gläserne oder andere Kör
perchen. ——Aug. 12. 8. 19 (P 1713——19):Prior. 2. 12. 18 für
Anspr. 1 bis 3 und vom 3. 2. 19 für Anspr. 4 (Schweiz).
Adz'unek Peter. Fabrikant. llcileudorf (Mähren). ——Ver
fahren zum Pressen von Fäden bei Papiermaschinen mit:
Uber- und Untersieb. dadurch gekennzeichnet. daß die Druck
walzen untereinander zwangliiufig sich drehen. wobei ihre
Anzahl. Größe und Gewicht nicht begrenzt sind. H Aug.
20. 11. 19 (P 4158—19). .
Penkala Ladislaus. Paris. — Vorrichtung zum wachsen
den Zusammenpressen von eingebrachten Massen gleichzeitig
mit ihrer unterbrochenen Eintragung. gekennzeichnet durch
eine an einer Rotationsfläche angebrachte Schraube mit
einfacher oder mehrfacher Steigerung mit voller oder durch
lochter Fläche. —«Aug. 21. 4. 20 (P 3033—20): Prior. 23. 4. 14
(Frankreich).
L i s c h k a Josef, Neutit.<chein (Mährcn). ——Neuartige Wage
bezw. Drittel für Fahrwerke. dadurch gekennzeichnet. daß in
ein riunenartiges l’rofileisen Klötze eingesetzt sind. deren
Augenstücke durch den Rücken des I’rofileisens hindurch
ragcu und die gegen Qnerverschiclmng dadurch gesichert

sind. daß der mittlere Klotz durch Schraubenbolzen und
bplinte festgehalten wird. während eine durchgehende Stan
ge den mittleren Klotz mit den beiden Endklötzen verbindet.
—- Aug. 7. 19 (P ]508v—19).
l.ischka Josef. Neutitschein (Möhren). — Ausführungs
form der neuartigen Wage bezw. Drittel für Fahrwerke. ge
mäß Patent Nr. P 1508-19. dadurch gekennzeichnet. daß die
Klötze mit ihren zwischen den gegenüber liegenden Schen
keln des U-förmigen Trägers befindlichen Paßstücken durch
Schrauben an dem Träger befestigt sind. — Aug. 24. 10. 19
(P 3501—19). Als Zus. ‚zum Patent P 1508-19.
(Y. Stiilz l c's Sö hne A. G. für Glasfabrikation und En d
ler Franz. beide in Erdweis (Oberösterreich). — Schub
karren. dadurch gekennzeichnet. daß er der Länge nach aus
zwei oder mehreren zusammenaetzbaren Teilen besteht, die
mit bleibend oder abnehmbar angebrachten Mitteln versteifte
bezw. zerlegbare Rahmen oder Bügel bilden. sowie aus ein
oder mehreren abnehmbaren oder niederklapnbaren Füßen
und einem die Laufräder überdeckenden. abnehmbaren oder
zusammenklappbaren Kopfteil zusammengesetzt ist. um den
Karren auf einem möglichst kleinen Raum zusammenlegen
bezw. zusammenklanoen und sodann leicht transportieren zu
können. — Aug. 30. 9. 19 (P 2770—19); Prior. 11. 7. 19
(Oesterreich).
Büssiug ll.. Braunschweig. ——Stützrollen-Anordnung für
Kraftfahrzeuge mit Laufkettem dadurch gekennzeichnet. daß
die Stützrollcn um eine federnd gelagerte Drehachse schwin
gend angeordnet sind. ——Aug. 24. 10. 19 (P 3502-19); Prior.
11. 7. 18 (Deutschland).
D a i m l e r - M 0 t 0 r e n G c-s.. Stuttgart-Untertürkheim. —
Getriebeauordnung für Raupenkettenwageu mit unabhän
gigen Wechselräderwerkeu für den Antrieb der beidersei
tigen Raupenkettcn: die Vorgelege der beiden Wechselrh'der
werke sind gleichachsig hintereinander angeordnet. Drei wei-

'

tere Unterausprüche. —- Aug. 16. 4. 19 (P 152-49); Prior. 27.
4. 18 (Deutschland).
Daimler-Motoren G es.. Stuttgart-Untertürkheim. —
Schmiervorrichtung für Drehzapfeu, insbesondere für Kraft
fahrzeuge. welche an zwei von einem Schmierbehälter aus
geschmierten Stellen gelagert sind und deren genügende
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Schmierung durch das llerausdriugen des Schmiermittels
aus einer der Lagerstellen angezeigt wird: das Schmiermit
tel wird aus dem Schmierbehälter derjenigen Lagerstellc
zugeführt. welche infolge ungünstiger Lage oder aus ande
ren Gründen für die Beobachtung des llerausdringcns des
Schmiermittela nicht in Betracht kommt. und das Schmier
mittel fließt von dieser Lagerstellc aus der beobachteten
Lagerstclle zu. —- Drei weitere Unteransnrüehe. — Ang. 17.
5. 20 (P 3767-20): Prior. 10. 8. 15 (Deutschland).
Hollf‘>s Zsigmond. lng.. und Oesterreichischc Fi
at‚-W erk e-A.-G.‚ Wien. — Drehschemmeleiurichtung für
Langgutbeförderung. insbesondere für Auto-Nutzfahrzeuge.
dadurch gekennzeichnet. daß der Drehnagel des in der
Längsachse des Wagens verschiebbaren Auflagers unmittel
bar als Führungsorgan für die geradlinige Bewegung ausge
bildet ist. - Ang. 7. 5._ 20 (P 3349-20): Prior. 6. 8. 18
(Oesterreich). .
Phönix-Flugzeugw erke A. G.. Wien. — Achsenab
federung insbesondere für Kraftfahrzeuge. dadurch gekenn

‘zeichnet. daß die Gummischnüre oder dgl. rings um die Achse
herumgeführt sind. sodaß ein Teil derselben auch zwischen
Rahmen und Achse zu liegen kommt und dort gleichsam
einen Puffer bildet. ——Ang. 21. 3

.

19 (l’ 285-19): Prior. 28.
12. 18 (Oesterreich).
Phönix-Flugzeugwerke A. G.‚ Wien. - Wechsel
getriebe mit Kupplungen. dadurch gekennzeichnet, daß die
Einrückung der verschiebbaren Kupplung durch Zusammen
wirken eines Anschlages mit einer Keilfläche erfolgt. - Ang.
21. 3

.

19 (P 291-19): Prior. 31. 12. 18 (Oesterreich).
Phönix-Flugzeugwerke .-\. G., Wien. ——Kunnlungs
einschaltvorrichtung für \Vechselgetriebe. dadurch gekenn
zeichnet. daß die axial verschiebbare Kupplungswelle zu
einer Schraube und ihr Lager zu einer Mutter ausgebildet
ist. so daß durch Verdrehung der Welle je nach der Drehungs
richtung eine Verschiebung in dem einen oder anderen Sin
ne und somit ein Einschalten bezw. Ausschalten der verschie
denen Geschwindigkeiten bewirkt wird. - Ang. 26. 5. 19
(P 776-19).
Phönix-Flugzeugwerke \. 11..Wien. — Motorwagen
mit an der Spritzwand angeordneten Brennstoff- und
Schmierölbehälter. dadurch gekennzeichnet. daß die Ver
sehlußschraube innerhalb der Rohrstutzen angeordnet ist und
letztere gleichzeitig Einsteckhülscn für Lampen bilden. —«
Ang. 26. 5

.

19 (P 780-19).
Zubati Josef. lng.. Paris. - Uebersctzungsgehäusc mit.
einem Leitsegmente. in dessen Ausschnitt eine Gabel ge
führt wird. welche beim Drehen des Segmentes zuerst im
entgegengesetzten Sinne verschweukt wird. alsdann jedoch
außer Eingriff mit dem Segmente gelangt. sodaß dieses sich
weiter drehen kann. ohne die Lage der Gabel zu beeinflus
seu. Weitere zwei Unteransnrüche. Ang. 24. 7

.‘ 19
(P 1453-19).

Stuttgart-Untertürkheim.
Grciferordnuug für Fahrzeuglaufräder: die mit starrem
hakenartigen Ansätzen versehenen Greiferkörper werden
durch Aufschieben auf Bandleisten des Radkranzes auf letz
teren befestigt, stützen sich in bekannter Weise durch An
ordnung von Stützlaschen gegeneinander. und sind mittels
eines oder mehreren mit dem Radkranze fest verbundener.
Schlußglieder gegen Verschieben gesichert. Zwei weitere
Unteransprüche. —- Ang. 22. 5

.

20 (P 3777-20): Prior. 27. 2
.

17 für Ansnr. 1 u. 2.. 15. 5
.

17 für Ansnr. 3 (Deutschland).
Kröner Wenzel. Oberaltstadt. Achsbüchse für Wagen
räder. in deren lnnenwandung versetzte Schmiemüpt'chen vor-"
gesehen sind, welche event. in einer Schraubenlinie angeordnet
sind und sich mit ihrem abgerundetem Ende ein Stück über
greifen — Ang. 30. 12 19 (P 5163-19).
Küster Friedrich, Bremen. Scbutzvorrichtung für‘
Luftschlauchventnle an Fahrrädern und Automobilen usw.‚
dadurch gekennzeichnet, daß eine Schutzkappe mittels Feder
kraft gegen die Ventilöfl‘nung gepreßt und vermittels eines
an der Schutzkappe angeordneten Zapfens durch die Ventil
öffnung geführt wird. Ang. 17. 10. 19. Prior. 25. ‘J. 18.

P 3256-20) (Oesterreich).
esterr. Daimler-Motoren- A. G. Wr. Neustadt.
Greiferrad. bei welchem die Greifer an einem oder mehreren ‚

verstellbar (um die Badachse verdrehbar) eingerichteten Stell
organen (Ring oder de1gl.) angelenkt sind. dadurch gekenn
zeichnet, dal3 die Verstellung (Verdrehung) des Stellorganes
(Ring 5

) durch ein mit dem Bade (2) umlaufendes Kurbel
schleifengetriebs (6, 7

.

8.) bewirkt wird - Ang. 9. 6. 20.
(4140-20) Prior. 25. 10. 18 (Deutschland).
Ungar Max. Dresden und Liebscher Arthur. Dresden. —
Fahrzsugrad. dadur« h gekennzeichnet. daß am Rad angebrachte
Träger einen aufgehängten Laufkranz tragen. - Ang. 17. 9. 19

P 2459 -19).
i"f2 Karl. Weinberge, u. Vldek Franz, Ziälrov. - Lippen
scbützcr für Trinkgefaße. dadurch gekennzeichnet, daß derselbe
aus mehreren aufeinander si1zenden u. gegeneinander verschieb
baren Teilen besteht, durch deren Verschiebung die Länge des
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Schützers je nach dem Gefäßdurchmosser
kann. — Ang. 15. 12. 19 (P 4863-19). .

Gebrüder Grundmann, lzlerzogenburg. Oestarreicln
Hohlnuß für Schlösser. dadurch gekennzeichnet. daß sie aus
zwei getrennt hergestellten und mheinander verbundenen Teilen
besteht, von denen sich der eine Teil auf die Hohlnuß und
den Nußhebel und der zweite Teil entweder nur auf die Hohl
nuß oder überdies auf einen Teil des Nußhebels oder den
ganzen Nußhcbel erstreckt. — Ang. 30. 8

.

19 (P 2042-19).
Prior. 16. 8

.

19 (Oesterreich).
Höfler Rudolf, Fabrikant, Mödling bei Wien. — Befesti ng
von Türbändern, dadurch gekennzeichnet. daß das Tür und
bloß an den Brettern der Verkleidung vor der Anbringung
derselben am Türstock befestigt wird. Ang. 20. 2. 20.

(P. 1555-20); Prior. 19.4. 19. (Oesterreich).
Zabranski, Franz. Wien. — Schreibstifthalter für auswech
selbare Minen: die Minenhülse besteht aus symmetrisch und
parallel zur Schreibstiftachse angeordneten Stäbchtn, die in
ihrem vorderen und rückwärtigen Teile unter der Einwirkung
von Klemmorganen stehen, bezw. mit denselben derart ver
banden sind, daß sie bei Betätigung dieser Klcmmorgane stets
parallel zu sich selbst bleibend gegen die Schreibstiftachse
oder von derselben wcgbewegt werden. Ang. 21. 1. 20

(P 737 - 20); Prior. 81. 8
. 19 (Oesterreich).

Zabranski Franz, Wien. Als .\Iinenschoner dienender
Bleistiftschärfer für Minen: der Hohlraum des kappenförmigen
Minenschiirfers besitzt zwei gegeneinander abgesetzte Kegel
fiächen. von denen die eine auf‘ den kegeligen Teil der das
Festklernmen d. Mine in ihrer Hülse bewirkendm Klemmhülse
aßt, während die andere mit Feilhieben. versehen ist. die beim
E)rehen des Minenschiirfers das Spitzen des über die Minenhülse
vorragenden Endes der Bleistifirnine bewirken. — Ang. 30. 1.
20 (P 977-20); Prior. 18. 1

.

19 (Oesterreich).
Sevöfk Vdclav. Schüttenhofen. - Hufleisten mit: einer Band
nut. in welcher eine Schntzeinlage aus Sohlenleder oder dgl.
eingelegt ist. — Ang. 20. 2. 20 (P 1561-20).
Carbonit. A.-G., Hamburg. '-— Trefenapparat für‘ Seeminen.
dadurch gekennzeichnet. daß die Tiefenf=der auf die Tiefen
platte auf der gleichen Seite einwirkt wie der Wasserdruclr. -
Ang. 17. 2. 20 (P 1458-20); Prior. 11. 6

.

15 (Deutschland).
Krausky Josef. Konstrukteur, Warnsdorf. — Mehrladevor
richtung für Schußwaft‘en mit Zylinderverschlufl, bei welcher
der Patronenvorrat von einem trommelartigen Magazin auf
genommen und in einer Kreisbahn durch einen um die
Trommelachse schwingenden Zubringer gegen den Einführungs
durchbruch in der Verschlußhülse gedrängt wird. dadurch ge
kennzeichnet. daß das trommelartige Magazin zur Aufnahme
zweier Purtronengruppen hintereinander verlängert und mit.
einer längsverschiebbaren Mulde zur Aufnal ms der einen
Patronengruppe ausgerüstet ist. so daß diese Mulde durch
Füllung u. Entleerung des eigentlichen Magazins wieder in die
Ladestellung in d. Bereich d
.

Zubringers gebracht werden kann.
— Ang. 15. 4

.

20 (P 2885-20); Prior. 2
. 1
.

19 (Deutschland).
Optische Anstalt C. P. Goerz A. G., Berlin-Friedenau. —
Zünder für Abwurtgeschoße: derselbe ist mit einem im Ge
schoßinnern gelagerten S >ätzünderbolzen und einem die Goschoß
spitze durchdringenden ‘einzünderbolzen ausgerüstet. welche
beiden Bolzen durch die Zentrit'ugal:aicherung gegenemander
abgestützt sind. Für den Feinzünderbolzen ist ein Verriegelungs
organ vorgesehen, durch welches er unabhängig vom Spät
zünderbolzen festgestellt werden kann. Ang. 6. 2. 20

(P 1123-20); Prior. 5
.

11. 15 (Deutschland).
Budka Josef, Neupaka. — Vogelförmiges Propellerspielzeug:
der Propeller bildet Flügel, welche gegen \orsprünge des
Rumpfes schlagen und dadurch ein Geräusch verursachen. -
Ang. 5

. 6
.

20 (P 4032-20).
Albatros-Gas. für Flugzeugunternehmungen m. b.
H.. Berlin. - Verstellbare Befestigung der Tragdeckcn von
Ein- und Mehrdeckern, dadurch gekennzeichnet. daß die Trag
decken am Flugzeugkörper oder dessen Traggerüst mittels
verstellbarer Kugelgelenke befestigt sind, die einerseits eine
Verstellung der Tragdecken und andererseits ein Feststell<n
derselben in jeder Lage ermöglichen. - Ang. 6. 2. 20 (P 1111
—‘20); Prior. 10. 12. 14 (Deutschland).
Kärmtin Theodor Dr.. Prof. und Zurovec Wilhelm lng..
Fiscbamend. - Schraubenfesselflieger. dadurch gekennzeichnet.
daß die Fesselung von zwei oder mehreren Seilen in bestimm
ter Entfernung voneinander geschieht, wobei die Seile erdwärts
auseinandergehen, damit das Pflugzeug bei seitlichen Winden
gesichert wird. — Ang. 11. 2

.

19 (P 112-19); Prior. 28. 6. 17
(Oesterreich).
Lerner Friedrich, ‘Vien. - Wickler für Wgarettenhülsen. bei
welchem das Festhalten des zu einem Wickel umzuforrnendem
Papierstreifens an dem hohlen Wickeldorn durch eine in die
sem eingeleitete Saugwirkung erfolgt: die im Wickeldorn ein
geleitete Saugwirkung übergeht am Ende der Wickelbewegung
in eine Druckwirkung. — Ang. 29. 10. 19 (P 3607-19); Prior.
23 4. 19 (Oesterreich).

N 5mec Franz. lng.. Schlau. —- Verfahren zur Herstellung von
allseitig eschlossenen Hohlsteinen: in dem Tcnstrange inner
halb des undstückes werden entsprechend geformte ein- oder

gelndert werden



zweiteilige Kerne ganz hinein- oder herausgeschoben, also ganz 88 a K o rn Hugo, Ober-Ingenieur, Ellring (Deutschland). — Wasser-Ä
aus dem Strange entfernt, und gestatten somit einen Voll- oder turbinen-Laufrad für Eintritt des Wassers von außenr
.Hohlstrang zu erzeugen. — Aug. 7. 4. 1.‘! (P 379—19); Prior. gekennzeichnet dadurch, daß u 12 —- u 22 für‘ alle mittleren

. 23. ‘3. 18. (Oesterreich). Wassert'äden einen negativen Wert hat. axialen und radial
80_b Tonkin George Alexander, Ze'chner und Evans Percy, ‚ nach außen gerichteten Austritt und eine Eintrittskante, die
‘ London. — Gießmaschine für Beton- und ähnliche Ziegeln, im wesentlichen unterhalb des engsten Querschnittes liegt. —

bestehend aus einer unteren festen Gießi‘orm in Verbindung Aug. 20. (
;‚ 19 (P 997—l9); Prior. ö
.

‘3
.

17 (Deutschland),
mit einer oberen Gießt'orrn und einem Stampfer. der an der 83 a Maschinenfabrik Gruvenbroich, Grevenbroich
festen Form gesenkt werden kann. so daß eine zweiteilige Form (Rheinland). Regelvorr‘chtung für Freistrahlwasserturbine zum
zum Gießen von Ziegeln mit Nuten oder T-fo'rmiger Ziegel unmittelbaren Antrieb von Zentrifugen, bei welcher ein Flieh
entsteht. — Aug. ‘27. 5

.
20 (P 3341—20); Prior. 15. 4

. 19 krat'tregler eine den Dllsenquerschnitt verengende mit einem.
(England). _ Druckkolben verbundene Nadel mittels eines den Zufluß des

'Sl a Koerner Ewald. Dresden. —- Vorrichtung zum Einführen Druckwassers zu diesem Kolben steuernden Organs einstellt,
von Zigarettengruppen oder dgl. in vorbereitete Schachteln, dadurch gekennzeichnet, daß dieses Steuerorgan als einem
gekennzeichnet durch die Anordnung eines oder mehrerer Kolben besteht. der mit einem Konus die Druckwasserleitung' Stößel befestigt an einem endlosen Bande, dessen Bewegungs- _ absperren kann und mit dem Reglergest'änge derart verbunden'

bahn schräg liegt zu jener zweier gleich schnell bewegter ist, daß bei Erreichung der erforderlichen Umlauizahl der Druck

_‘ Bänder, von denen das eine zur Aufnahme der Zigarettengruppe wasserzufluß zu dem Nadelkolben plötzlich geötfnet und die
oder dgl., das andere zur Aufnahme der vorbereiteten Schachteln Nadel vorgeachobew wird u. dessen wirksame Kolbenfläche so
dient. —‚-Aug. 13. 1

.

20(P 428—"0); Prior. 23. 9
. 14 (Deutschl.). bemessen ist, daß der Regler nach der Eröffnung des Ventils

81 ‘Öernockjr And. Ing, Prag. — Sicherung für Schaufelhagger den Kolben nicht mehr zu beeinflussen vermag. — Aug.
für die Entleerbremse sowie für die Kupplung ist bloß ein 1

.

G. 20 (P 3980-20) Prior. 2&3. 1
.

19 (Deutschland).
axial verschiebbarer. g6genilber der Welle unverdrehbarer Hand- 89 a M. J ule s-L 0 i s Le meine, Ingenieur in Paris. — Vorrichtung
hebel vorgesehen. dessen Nahe als Klauenkupplung ausgebildet zur‘ Entfernun von Gras Stroh und Wurzelwerk aus der Rübe
ist. durch deren axiales Verschieben die Verbindung entweder und für ähniche Zwecke mittels einer Trommel, die im
mit der Bremse oder mit der Kupplung hergestellt wird. — entgegengesetzten Sinne zu dem verarbeiteten Material rotiert,
Aug. 4. 11. 19 (P 3731-19). gekennzeichnet durch ein geneigtes Gitterwerk. längs welchem

’3ii 8 S0ßi8fil' CIM‘L Fabriksdirßktor. Gellierkundefl. Schweiß — die zu verarbeitenden Produkte heruntergleiten, bevor dieselben
w Webstuhl, dadurch gekennzeichnet, daß bei schräg aufwärts zu der erwähnten Trommel gelangen, wobei geeignete Maß
gerichte er Kette die Schäfte zur Fachbildung in schräg lie- nahmen getrofi'en sind, durch die auf‘ den Rost und auf die
gender Stellung in Form von starren Geächirrahmen in Fllhl'llfl- sich darüber bewegenden Materialien Wasserstrahlen gespritzt

- . ‚gen eines Rahmengestells geführt werden und die Lade recht- werden. — Aug. 5
.

2.20 (P 1098-20) Prior. 9
. l. 18 (Frankreich).' winklig dazu bezw. in schräg geneigter Richtung auf und ab'

bewegt wird. — Aug. 4. 2. 20 (P 1053—20); Prior. 7
.
3
.

18

(Oesterreich).
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Wolf-Lampen-GesellschaifihiiiMB.
Telefon:Karlsbad888 WGhGditZ-Kfll'lbfld Woll’i‘ai‘riääää‘l‘i‘t‘a‘liädill

liefert:

Wolf’sche Acetylen-, Benzin- und elektrische Gruhenlampan, Acetylenlampen für alle Zwecke
sowie sämtliche Ersatzteile.

Karbich lIletallziindvbrrinhtungem
Reparaturen werden prompt und billig-et durchgeführt.* Uebernahme von Lampenwirtschaften mit Benzln- und elektrischen Lampen. +

Inland-Fabrikation.
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Neueste Bewährungen bei:
~

Insgesamt 181 Bewährungenl

Elektrizitätswerk, Bukarest
Stärlh Elektrizltätanerkal Frankfurt a. M.
Eisenbahnkrattwerk, Altona
Elsen- und Stahlwerk. Özd
Warschauer Gesellschaft der Kohlengruben, Niemce
St. (iranica (Zeche Julius)

Godullaschachtanlage, Morgenroth, O. S.
Glasfabrik Billn Engels & Co., Dux, Böhmen

Kupferwerke Böhmen, Nestersltz-Pömmerle
(3 Berührungen)

Clary'sche Bergverwaltung, Malhostitz, Böhmen
Stadt Rumburger Elektrizitätswerk, Rumhurg
Spielkartenl'abrik Ferd. Pialnik d: Söhne, Budapest
Gebrüder Jäger, Gablonz
Elektrizitätswerk, Temesvar
Mineralöl—Ral'finerie-Gesellschaft, Oderberg

I —____—_
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.. |„g_ Ludwig Karpe . Lefiungsmaste

l beh. aut. Zivlliugenleur l. d. Bauwesen l nach System Kyan mit Quecksilbersublimat imprägniert
' gerichtlich beeideter Sachverstandigmtr _ ‚

l
Tepli't2-St:hönau E Fernruf 508.
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! Telefon Nr. 3137. Telegr.-Adressez „lmza“ Prag.‘
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.‚ VEREINIGTE ~ \

MASGIIINENI‘ABRIKEN A‚l'i. -
vormals Skoda, Ruston, Bipmovskjr und Ringhoffer.

Zentrale: Prag-Smiehoun

Werke in Pilsen, Smi‘chow und Königgrätz.

Bis zur höchsten Leistung:
Dampfmaschinen, Dampfkessel, Dampfturbinen, Turbokompressoren, Gicht-, Gas- und

Rohölmotoren, Hydraul. Pressen, Pumpen, Akkumulatoren. Eisenkonstruktionen für

Brücken und Hochbau, Krane, Bagger, Straßenwalzen, Dampf'pflüge etc.

Vollständige maschin. Einrichtung
für Zuckerfabriken, Raf‘finerien und chemische Fabriken, Spiritusbrennereien, Trock

nungsanlagen für Kartoffeln u. dgl., Brauereien und Mälzereien, Hütten- und Walz
werke, Bergbau, Aufbereitung, Hartzerkleinerung, Eisf'abriken, Schlachthöfe etc.



Bel|age zu Nr. 16 und 11 der „Technischen Blätter‘.

PRAGER PATENTBLAT'I'
ZEITSCHRIFT FÜR GEWERBLICHEN RECIII'I'SSCHUTL

HERAUSGEGEBEN vom VERBANDE DER TSCHECHOSLOWAKISCHEN PATENTANWÄLTE IN PRAG.

BEILAGE DER „TECHNISCHEN BLÄTTER“.

Verlag Techn. Zeitschriften Teplltz-Schönau

zwei Monate ausg
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Schriftleitung
Teplltz-Schönau, 21. April 1921. 2. Jahrgang, Nr. 4.

Aufgebote.
Von den nachstehenden Patentanmeldungen erfolgt hiemit, nach geschehener Vorprüfung die öffentliche Bekanntmachung im

Sinne des ä 57 Pat.-Ges.
Gleichzeitig werden diese Anmeldungen mit sämtlichen Beilagen in der Auslegehalle des tschechoslowakischen Patentamtes durch

siegt.
Innerhalb dieser Frist kann gegen die Erteilung jedes dieser angemeldeten Patente Einspruch erhoben werden. Ein solcher

Einspruch ist schriftlich in zweifacher Ausfertigung beim tschechoslowakischen Patentamte einzubringen.
Vorn 15. d. M.. dem Tage des Erscheinens des offiziellen tschechischen Patentblattes (Patentni västnik) an, treten für die nach

verzeichneten Gegenstände zugunsten des Patentwerbers einstweilen die gesetzlichen Wirkungen des Patentes ein: ’

Richter Josef, Steiger, Hindenburg (Preuß. Schlesien). —
In den Halsbindenknoten bei Selbstbinderkrawatten einzubin
dende Versteifungseinlage. deren Platte oder Kissen die Kno
tenform sichert. Der die Knotenform bestimmende breite Teil
oder das Kissen für den Krawattenknoten ist an einem. am
Kragenknopf befestigten oder aufgehängten schmalen Stege
angeordnet und ragt zu dessen beiden Seiten schulterartig
vor. so daß beim Binden der llalsbinde sich das Band in die
beiderseitig des Steges von diesem und dem Kissen gebildete
Abstufung eindrückt und so gehalten wird. — Ang. 16. 1. 20
(P 542—20).
VorUöek Robert, Weinberge. ——Strumpfband. dessen den
Fuß umgebende Schlinge durch zwei Ausschnitte der Schleife
führt und an den Enden einen Ring und eine Olive trägt. ——
Ang. 4. 3. 19 (P 200-19); Prior. 9. 9. 19 (Oesterreich).
Dostal Leo. Ingenieur, Kladno. —- Lager für Walzwerke:
Die Rollenbüchse der Lager ist in die verschiebbaren Ständer
einbaustücke eingesetzt. zapfenendwärts am \Valzenzapfen
angedichtet und walzeinwärts durch einen auswechselbaren
ovent. gekühlten Ring abgeschlossen. ——Ang. 16. 4. 20 (P 2919
—20) für die Slowakei; Prior. 7. 7. 18 (Oesterreich)
Witkowitzer Bergbau- und Eisenhütten-(‚lewerkschaft, Witko
witz. —- Triowalzwerk: Die Mittclwalze wird unabhängig von
der Oberwalze durch den Deckel der ersteren dadurch fest
gehalten, daß dieser Deckel von der Kappe des Walzenstän
ders aus durch Schrauben. Keile oder dgl. festlegbar ist. -—
Ang. 23. 3. 20 (P 2298-20); Prior. 24. 5. 19 (Oesterreich).
Witkowitzer Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft, Witko
witz. -——Einrichtung an Walzenständern zum Einbau und zur
‘ Lagerung der Walzen, deren Zapfen in zwischen Einbaustük
ken gehaltenen Lagerschalen ruhen: das obere Einbaustück
der Mittelwalze U-förmig ist ausgebildet und seine beiden
Schenkel bilden die Führung für das Einbaustück der Ober
walze. wobei die Anstellung des Einbaustiickes durch zwei
zwangläufig zu betätigende Druckschrauben erfolgt, die auf
zwischen diesen Druckschrauben und den Schenkeln des Ein
baustückes leicht zugänglich angeordnete Druckkappen ein
wirken. während für die Lager der Unterwalze Lagerdeckel
zur Verhinderung des Walzensprunges und zum Schutz der
Walzenzapfcn gegen abfallende Zunder u. dgl.. sowie Lager
schalen zur Verhinderung des Verschleißes der vorhandenen
gewöhnlichen Lagerschalcn vorgesehen sind. — Ang. 23. 3. 20
(P 2299-20): Prior. 16. 3. 18 (Oesterreich).
Dobes eh Hans. Techniker. Ludwigsburg (Würtemberg). -—
Aus einem Stück Draht gebogene Wäscheklammer: Die
Brahtschraube dient den von ihr abstehenden oder lose anlie
genden Handhaben als gemeinschaftliches Auflager beim Ostf"
nen der Klammer. die Handhaben beim Oeffnen der Klammer
legen sich lose auf die Drahtschraube und können sich um
dieselbe zweckentsprechend drehen, wobei die Drahtschraube
bei aufgesteckter Klammer schräg zur Achse des befestigten
Wäschestückes steht und eine leicht impulsiv elastische
Klemmstelle bildet, die sich selbsttätig der jeweiligen auch
der dünnsten Seilstärke anpaßt. —- Ang. 30. 7. 20 (P 6228-20).
Peluiiek Josef, Nusle. — Waschmaschine, in deren Trog
zwei geriffelte Walzen sich befinden. von denen die obere fest
gelagert und in Drohung durch ein Segment und einen Hebel
‘vermittelst Seilen bewegt wird. — Ang. 24. 7. 20 (P 6133-20).
Z i m m e r m a n Vinzenz, Schluckenau. —- Waschbrett, dessen
Reibflächen und Rahmen gegossen und durch hydraulischen
oder anderen Druck in einem Stück aus ‘einer Formmasse,
z. B. Eternit, Xylolith u. ähnl- hergestellt sind. —- Ang. 3. 9. 20
(P 7058-20).

8 f Chemische Fabrik Grunau-Landshoff & Meyer. A.-G.. Grunau
bei Berlin. — Verfahren zum Appretieren, Avivieren, Beizen.
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Bleichen. Entschlichten. Klären, Walken von Geweben, De
gummieren und.Entbasten, dadurch gekennzeichnet, daß man
hiefür die Spaltprodukte der Eiweiskörper von der Art der
Protalbin- und Lysalbinsäure bezw. deren Salze für sich allein
oder in Gemeinschaft mit den sonst gebräuchlichen Mitteln.
wie Seife, Soda oder dgl. verwendet. — Ang. 2. 8. 19 (P 1507—
19); Prior. 8. 2. 15 (Deutschland).
Leopold C as eile & C 0., G. m- b. H-. Frankfurt a. M. — Ver
fahren zur Herstellung neuer Akridinverbindungen. Auf Ami
noakridinverbindungen wirken Aldehyde. —- Ang. 10. 7. 20
(P 5649-20); Prior. 20. 12. 17 (Deutschland).
Nitritfabrik A.-G.. Köpenick bei Berlin. —- Verfahren zur Her
stellung von Pyrogallussäure: Die wässerigen Lösungen oder
Suspensionen von-Metallsalzen der Gallussäure oder Gallus
gerbsäure. worin noch alle Hydroxylgruppen im nichtsubsti
tuierten Zustande vorhanden sind. werden erhitzt. -— Aug
15. 5. 19 (P 669—19).
Schulz Ferdinand, Prof. Dr., Prag und A.-G. für Mineral
ölindustrie vorm. David F anto & C 0.. Pardubitz. — Verfah
ren zur Reinigung der aus Braukohlenteerdestillaten gewon
nenen Phenole: Zunächst werden die rohen Pbenole mit Alka
lien oder Erdalkalien in Lösung gebracht und die alkalische
Lösung wird der Einwirkung von Luftsauerstoff bis zur voll
kommenen Oxydation ausgesetzt, worauf das nach dem An
säuern sich abscheidende, schwarze, teerige Produkt durch
Destillation mit gesättigtem Dampf in reine. niedriger sie
dende Phenole und einen schwarzen harzartig'en Rückstand
sondert wird. — Ang. 29. 8. 19 (P 1994-19); Prior. 17. l. 17
(Oesterreich).Klinger Richard, Ing, Fabrikant. Gumpoldskirchen
(Oesterreich). — Verfahren zur Herstellung von Schauglä
sem: In einer Seitenfläche eines Glasstabes wird eine von
einem überhöhenden Rand umgebende Vertiefung hergestellt
und hierauf durch Erhitzen und Pressen zwischen gekühlten
Platten eine Härtung des Glasstabes nur in dem Randteil her
beigeführt. ——Ang. 19. (‘
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20 (P 4506-20).
Schmidt’sche Ileißdampf-Gesellschaft m. b. H., Cassel-Wil
helmshöhe. — Speisewasservorwärmer in der Rauchkammer
eines Lokomotivkessels aus gleichgerichteten, die Rauchkam
mer durchquerendeu Röhren. die mittels Krümmer, Kappen o.
dgl. geschaltet sind; diese Untereinanderschaltung der Röh
ren wird mit außen an den Seitenwänden der Rauchkammer
liegenden Krümmer o. dgl. bewirkt. -— Ang. 7

.
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20 (P 2717
20): Prior. 9

.

11. 17 (Deutschland).
Flieder Josef. Konstrukteur, Prag-Vysoöan. — Receiver
für Mehrfachexpansionsmaschinen: Eine oder mehrere seiner
Wände sind als luftdichte Kolben ausgeführt. welche im Re
ceiver geführt und beweglich sind und mit dem im Receiver
herrschenden Druck in Gleichgewicht gehalten werden, so daß
der Receiverinhalt bei konstantem Druck sich nach der in ihm
enthaltenen Dampfmenge ändert. -— Ang. 17. 11. 19 (P 4065——
19): Prior. 22. 5

.

18 (Ungarn).
Estner Otto, Kiihlwerksbau G. m. b

. H., Dortmund. —- Hy
draulische Sicherheitsvorrichtung für Dampfspeicher mit ver
änderlichem Druck. bei denen ein feststehendes Standrohr mit
dem Dampfspeicher so verbunden ist. daß die Wasserspiegel
in beiden sich jederzeit in gleicher unveränderlicher Höhe
befinden und die Sicherheitsvorrichtung auf einen beliebig
kleinen Unterdruck eingestellt werden kann: Die bei Unter
druck eintretende Luft wird unmittelbar dem Dampfentnahme
rohr zugeführt. —- Ang. 23. 6. 20 (P 4665-20); Prior. 3

.
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19
(Deutschland).
Naamlooze Vennootschap Werktnigenfabrik „Rotator“, Amster
dam. —- Einrichtung zum Farbenauftragen bei Druckformen
durch ein Farbenband. welches über die Stützen auf die



Druckform gespannt ist, unabhängig und ruckweise entlang
dieser Stütze bewegbar ist, wobei diese Stützen direkt und
ohne Einlegen von Papierbogen mit der Druckform arbeiten.
wobei ein Organ nach dem anderen abgewalzt werden kann
— Ang. 21. 10. 19 (P 3414—19).

15 e Simunek Josef, Riöan. — Ilanddruckmaschine: Die ge
wünschten Buchstaben werden einzeln mittels eines Druckers.
welcher in Einschnitte einer Schlittenführung eingreift. in die
gewünschte Lage gebracht und abgedruckt. -—- Ang. 6. 3. 20
(P 1892—20).

17 o Aktiebolaget Ljungström Angturbin. Stockholm. -— Konden
satorenanordnung für Lokomotiven. bei der ein Luftkühler
derart mit einem unter Vakuum stehenden und zur Kondensa
tion des Abdampfes dienenden Wasserbehälter verbunden ist,
daß das in dem Lnftkühler sich bildende Kondensat in den
Wasserbehälter zurückfließt: Die Abdampfleitung mündet in
den einen Dampfspeicher bildenden Wasserbehälter. an den
der Luftkühler unmittelbar angeschlossen ist und in welchen
der Abdampf mit dem als Wärmeträger dienenden Wasser in
unmittelba_re Berührung kommt. — Ang. 9. 6. 20 (P 4163—20);
Prior. 19. 11. 18 (Schweden).

18 b (Jhemische Fabrik Griesheim-Elektron. Frankfurt a. ‘M- —
Verfahren zur Herstellung einer Magnesium und Eisen ent
haltenden Legierung: Magnesium oder seine Legierung wird
in dicht geschmolzenem Ferrosilizium inkorporiert. ——Ang.
8. 5. 20 (P 3397-20)‘, Prior. 8. 7. 16 (Oesterreich)

18 b Chemische Fabrik Griesheim-Elektron. Frankfurt s. M. —
Verfahren zum Entfernen von Nitriten aus Magnesium und
seinen Legierungen: der Schmelz wird der Wirkung des Was
‘serdampfes ausgesetzt, wobei beim Reinigen von chloridhal
tigen Schmelzen mehr Wasserdampf angewendet wird, als
‘zum Entfernen ‘der Chloride nötig ist. —— Ang. 8. 5. 20
(P 3398-20): Prior. 19. 6. 16 (Oesterreich).

20 a Eger Nathan und Grünwald Simon. Wien. — Verschluß
für Schiebetüre. besonders bei Eisenbahnwagen: Durch die
‘Tür und deren Rahmen geht ein Metallbolzen. dessen Kopf
an der Wagentiir in einer Unterlage gelagert ist und vor dem
Ausziehen durch ein Gelenkglied oder Riegel gesichert ist. —
Ang. 10. 4. 20. .

20 a Kraus Josef, Laun. — Walzenl'ager für Eisenbahnwagen:
In die Lagerschale ist von unten eine hölzerne Einlage gelegt.
nach deren Entfernen die Walzen einzeln aus dem Lager her
ausnehmbar oder einlegbar sind. ——Ang. 24. 10. 19 (P 3481).

20 c V. J. V aca. vorm. J. Kautetzky. Pilsen. -—-Eisenbahnwagen
kupplung mit. in Horizontalebene verdrehbaren Haken: Der
durch Sr.hrauhenfeder gezogene Haken ist durch ein Seil mit
verschhbbarer Zahnstange verbunden. in die eine unter
Federdruck stehende Knagge eingreift, die mittels einer
Stange und eines Bulfers verschiebbar ist. — Ang. 3. 3. 20
(P 1792-20).

20 d R u z.i c k a Eduard. Smiohow. — Drehscheibe: Gelenkschlingcn
bilden ein Ganzes mit dem Querbalken. deren hohler oder vol
ler Querschnitt. derart gewählt wird, daß das Torsionsmoment
zweckmäßig aufgefangen ist. -— Ang. 12. 8. 20 (P 6524-20).

20 e Galba Kalman. Mittelschüler. Dorog (Ungarn)- ——Lenkvor
richtung für die Seilkupplungen von an Zugseilen angehäng
ten Rollwagen, gekennzeichnet durch eine vor die Führungs
rolle geschaltete zwangläufige Bahn, Welche die vom Zugseil
i.1 lotrechter Richtung mitgenommene Seilkupplung allmählich
in die wagrechte oder nahezu wagrechte Lage lenkt. ——Ang.
11. 11. 19 (I' 3922-19).

- 20-g A-‚-G. Brown. Boveri & Co.. Baden. - Vielfachsteuerung für
elektrische Bahnen mit motorisch bewegten Hauptschaltwalzen
und zur selbsttätigen und rechtzeitigen Ausschaltung der
Steuermotoren dienenden Rückmeldevorrichtungen: Sowohl
jede Steuerwalze als auch jede Rückmeldevorrichtung weist
zwei von einander isolierte, mit entgegengesetzten Netzpolen
verbundene Kontaktflächen auf, die je nach der Ausführung
der genannten Apparate Kontaktbeläge. Gleitschienen oder
Kontaktbürsten sein können. — Ang. 30. 8. 20 (P 5655-20);
Prior. 3. 5. 18 (Schweiz).

21 c Löbcl Ferdinand —- Werkzeug zum Binden freier. elektri
scher Leitung zum Isolator: Der Innenteil trägt im Handgriff
eine konische Walze. durch welche der Bindedraht an die
Leitung gewunden wird. - Ang. 30. 6. 1920 (P 4893-20).

21_c Tschelnitz Heinrich. Ingenieur. Wien. -—- Verfahren zur'
Herstellung von festen Leitern der Elektrizität mit einem
Gehalt an radioaktiven Stoffen: Der zu aktivierende Grund
stuft wird als fein verteiltes Pulver mit einer Lösung radio
aktiver Stol'fe innig vermischt und das Lösungsmittel hierauf
verjagt. ——Ang. 10. 7.20 (P 5641—20);-Prior. 11. 12. 19
(()esterreich‘i.

21 d A.—G. Brown. Boveri & Co-. Baden. — Einrichtung zur Küh
lung des aus Eisenblech zusammengesetzten Kernes von Luft
oder Oel-Transformatoren mittels Kühlkanälen. die den
Eisenkern quer zur Schichtung der Bleche durchsetzen. -
Ang. 10. 7. 20 (P 5656—20); Prior. 28. 2. 18 (Schweiz).

21 d Bnrth Hermann.‘ Zürich..— Vorrichtung zur Abnahme des
Stromes von Dypumomaschinen mit Hilfe leicht abnehmbarer
liirstepbriickert: Die Brücke. die einen von einer Bürste zur

folgenden weisenden Zeiger enthält. kann stets so am Dyna
'mogehäuse befestigt werden. daß der Pfeil mit der Drehrich
tung der Maschine übereinstimmt. wobei eine mit den Bür
ston leitend verbundene. von entgegengesetzten Seiten her
beuutzbare Steckdose mit konzentrischen Kontakten den An
schluß der Bürsten an das Dynamogehäuse und an einen zen—
tralen Steckkontakt für den Verbrauch und Ladestrom ermög
licht — Ang. 3.7.20 (P 5084-20); Prior. 5.4. 19 (Deutschland)

21 e Dr. Paul Mayer. A.-G.. Berlin. -— Bewegnngssystem für
Wechselstromzähler nach Pat. Anm. P 5877-20. gekennzeich
net durch Anordnung der Lamellenform C für Kraftlinien
motorisch wirkenden Feldes zwischen den Bogenlamellen mit
U-Form des nichtwirkenden Kraftfeldes. -——Ang. 12. 7. 20
_(_P5878——20)als Zusatz zur Anm. P 5877—20: Prior. 27. l. 20
(Deutschland).

21 e K ö rtin g & M ath i e s en. A.-G.‚ Leutsch-Leipzig. -— Elek
trizitätszähler zur Bestimmung des wattlosen Verbrauchs in
\Vechselstromanlagcnz Mit; dem wirksamen Nebenschlußfeld
wirken außer einem Felde. das dem Verbrauchsstrome pro
portional und mit ihm in Phase oder gegen ihn um 180 Grad
verschoben ist, ein oder mehrere von Hauptstromfeld indu
zierte Sekundärfelder zusammen. die hinsichtlich ihrer Größe
und Phasenverschiebung gegen das induzierende Feld so
gewählt sind, daß das gesamte resultierende wirksame Feld
des Verbrauchsstromes in Phase mit dem wirksamen Ns'be‘n
schlußfeld oder gegen dieses um 180 Grad verschoben ist. —
Ang. 2. 7. 20 (P 5022—20): Prior. 11. 12. 18 (Deutschland).

21 e Dr. Paul Mayer. A--G.. Berlin. -— Bewcgungssystem für‘
Zähler nach dem Prinzip Ferraris für Wechselstroni: Wir
kende Kraftlinien sind aus dem Kraftfelde über ihrem ganzen
Wege von den nichtwirkenden Kraftlinien getrennt und ver
cinigen sich erst an besonderen in der Form C gefertigten
Lamellen. — Ang. 12. 7. 20 (P 5877-20); Prior. 12.’6. 19
(Deutschland). .

21 f Päla Jaroslav Johann. Fabrikant. Hamburg. — Sicherung an
elektrischen Glühbirnen. welche durch Drehen ein- bezw. aus
geschaltet werden: Durch ein elastisches Röhrchen wird
dem Fassungsgewinde und dem Gewindesockel eine elastische
Verbindung geschaffen. wobei diese elastische Hülse entweder
in radialer Richtung oder in achsialer Richtung in das Fas
sungsgewinde und den Glühbirnensockel einwirkt. ——Ang. 19.
7. 20 (P 6028—20).

21 h Allgemeine Elektrizitäts-Ges.. Berlin. — Einrichtung zum Re
geln von 2n-phasigen Transformatoren in nur n Phasen mit
Hilfe. einer n-phasigen regelbaren Znsatzspann‘ung. die den
Winkel zweier aufeinanderfolgenden Phasen halbiert und zu
diesem symmetrisch steht. -— Ang. 21. 6. 20 (P 4572-20):
Prior. 12. 8. 18 (Deutschland).

21 h Gehrig Just. Beamter in Bern (Schweiz). -——Elektrischer
rasch wirkender Regulator zum selbsttätigen Regeln der elek
trischen Stromspannung: Die Erregerspannung oder der Er
regerstrom wirkt mit Hilfe einer Flüssigkeitsumkehrregulie
rung auf einen Kontakt, wobei dieser durch die hervorgeru
fene Vibration das Einschalten des Widerstandes und dessen
Kurzschluß bewirkt. ——Ang. 27. 3. 19 (P 318-19): Prior. 17.
7. 16 für den Anspr. 1 u. 4 u. v. 17. 7. 16 für. den Anspr. 2 u.
3*(Deutschland).

21 1Strobel Matth., Dr. Chem.. Frankfurt a. M. — Stromver
teiler für magnetelektrische Ziindapparate, bei denen der ro
tierende Verteilerarm sich mit kleinem Luftspalt an den Ver
teilerkontakten vorbeibewegt: sowohl der Belag des Kontakt
armes als auch der feststehenden Kontakte besteht aus Wolf
rammetall. bezw. einem Metall oder einer Metallegierung von
ähnlichen Eigenschaften. -—-Ang. 26 6. 20 (P 4866-20): Prior.
2. 3. 18 (Deutschland).

21 ‘i Schröter Fritz. Dr.. Berlin. -——Elektrisches Entladungs
ventil mit Edelgasfüllung und selbständiger Entladung: Dem
Edelgase sind unedle. chemisch reaktionsfähige Gase oder
Dämpfe von metallischem oder nicht‘ metallischem Chralrter
oder auch Gase und Dämpfe dieser Art zugleich in freiem
Zustande oder an der Oberfläche von Elektroden wirksam. in
solcher Menge beigemengt. daß die Ionenbildung erleichtert
und der Wert der kritischen Entlade- oder Zündspannung
den: unterhalb des für das reine Edelgas geltenden‘ Wertes
liegenden Minimum genähert ist. — Ang. 5. 7. 18 (P 5186-20):
Prior. 23. 1. 18 (Deutschland)

22 e Lu ck Albert,‘ Maschinenfabrik. StraBfurt-Leopoldshäll. -—

Verfahren und Vorrichtung zur Gewinnung von Harz aus
Ilolz durch Extraktion mittels Terpentinöl. In einen mit Holz
stücken und Terpentinöl gefüllten Behälter wird der Kessel
inhalt auf 140——150°erwärmt. so daß das Wasser und ein Teil
des Ter‘pentinöles in Dampfform entweichen. während das
Oel in die Poren des Holzes eindringt.daa Harz herauslöst und
aus dem Behälter abgelassen wird. worauf dieser Vorgang
durch Aufpumpen von Terpentinöl mehrfach wiederholt wird.
bis eine Zunahme des spezifischen Gewichtes des Ablaufs
‘ nicht mehr eintritt. —- Ferner 4 Unteransprüche. -— Ang. ‘11. 3.
20 (P 2007-20); Prior. 31. 1. 19 (Deutschland).

27 a A. G. Brown. Boveri & Cie.. Baden. -— Verfahren zur
Regelung von Kreisclverdichtern mit verändsrlicher Drehzahl



‘und beweglichen l.eitschaufclm Für jeden Betriebspunkt, wel
eben auch die Drehzahl sei. werden die Leitsohaufeln so einge

stellt. daß der bestmögliche Wirkungsgrad des Kreiselver
dichters erzielt wird. - Aug. 7. 1. 20 (P 222-20); Prior. 13. 2.
19 (Srhvveiz).
Knil-ic hier Friedrich Johann Baptist. Wettingen

(Sr-hweiz). - Anlage zum Behandeln von Seide: In Verbin
dung mit jedem Abteil einer Anzahl von mindestens eine
Gruppe bildenden räumlich vollständig voneinander getrenn

ten Abteilen der Anlage sind vorgesehene Zuleitungen und
Einstellorgane derart angeordnet. daß zu irgend einem Zeit
punkt jedem Abteil die gerade für die Behandlung der Seide
in diesem Abteil benötigte Flüssigkeit zugeführt wird und
daß in Verbindung mit jedem dieser Abteile ein verstellbarer
liaspel vorgesehen ist. wobei sie von einem gemeinsamen

Antrieb einzeln ausrückbar sind. - Aug. 16. 1. 20 (P 582-20).
- Dresdner Gold- und Silber-Scheide-Anstalt Fritz & Co-.
Sonnenschein Alexander, Dresden. - Verfahren zum
Befestigen und Auswechseln von künstlichen Zähnen: Die
einzelnen Zähne eines Gebisses werden in aus einem Stück
geformten Kästchen einzementiert. nachdem sie mit einem.
mit ihnen aus einem Stück bestehenden~Fortsatz in beliebiger

Weise in dem Kautschuk der Gaumenplatte befestigt werden
sind. - Aug. 20. 5. 20 (P 3725-20). _Eiselt Franz. Kaufmann. Reichenberg. - Hautfeile mit
Belag. von Schmirgcl. Glas, Karboruudum. Quarz u. dgl.:

Dieser Belag ist auf genau zum Griffe passenden Kappen
aufgebracht. um die Rauhheit der Hautfelle nach Bedarf abzu
stufen und sie durch Einsatz neuer Kappen rasch wieder ge
brauchsfähig zu machen. - Aug. 11. 10. 19 (P 3129-19);
Prior. 5. 5. 17 (Oesterreich).
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30 d Antiplan-Werke Alfred Stiefel. Frankfurt a. M. - Künst
liebes Bein mit Seitenschienen und elastischer Hülse, welche
die Seitenschienen und den an die oberen Enden dieser
Schienen angeschlossenen Sitzhalbring sowie das Kniestück
unter Ausschluß irgend welcher Verbindungsmittel fest zu
einem Ganzen verbindet. - Aug. 20. 12. 19 (P 5060-19);
Prior. 10. 2. 19 (Deutschland).

30 d B0 dö Josef, Dr. Zahnarzt. Olmütz. - Apparat zum orthopä
dischen Stützen des B‘ruchstückes von bleibenden falschen
Gelenken des Unterkiefers bei Kieferverletzten. gekennzeich
net durch eine am Oberkiefer an der verletzten Stelle ange

ordnete senkrechte oder annähernd senkrechte Winkelfüh
rung. die je nach den dynamischen Mundverhältnissem an

einer mehrere Zähne umgreifenden und'abnehmbaren Schiene
oder fixen Drücke seitlich angebracht ist. und eine in der
Winkelführung Stützpunkt und lose Führung findende star're
Lamelle. welche in paralleler Lage zur Winkelführung an
einer mehrere Zähne des Unterkiefers umgreifendeu Schiene
seitlich an der vorletzten Stelle vorgesehen ist. - Aug. 29. 1.
20 (P 919-20): Prior. 18. 6. 18 (Oesterreich).
Ingqld Paul Adolf, Basel (Schweiz). - Künstliches Bein:
Kniegelenk und Knöchelstück des Unterschenkels sind außer

durch das Gestänge. vorn durch einen das freie Zurückwei
chen des Unterschenkels gestattendeu Verbinduugszug ver
banden. und zu diesem ist eine am Gestänge gelagerte, von
derFußbernegung in Abhängigkeit gesetzte Sperrung der
art angeordnet. daß sie bei Nichtauftreten des Fußes den Ver
bindu_ngszug nicht beeinflußt, um eine freie Relativbewegung
zwischen ihm und der Sperrung und damit ein freies Zu
rückweichen des Unterschenkels zu gestatten. dagegen beim
Auftreten des Fußes auf den Boden am Verbindungszug ge
schlossen wird. um dadurch das Zurückweichen des Unter
schenkels zu verhindern. - Aug. 15. 3. 20 (P 2065-20); Prior.
28- 6. 19 (Schweiz). ‚

30 d Wolf Simon. Schuhmachermeister, Köln a. R. - Verstell
bare Plattfußeinlage: Die beiden an den Ecken der ungefähr
halbkreisförmigen Platte und Nieten drehbar befestigten Zug

30d

oder Drückbänder sind mit ihren einander zugekehrten En
den an einem mit Muttergewinde versehenen Mittelstück an
gelenkt. das durch eine auf der Platte unverrückbar gelagerte

Schraube in der Ebene dieser Bänder und quer zur Verbin
dungslinie der am Mittelstück sitzenden Gelenkpunkte dieser
Bänder verschiebbar ist. - Aug. 2. 10. 19 (P 2842-19): Prior.
5.,11. 13 (Deutschland).

31 b Ubl Karl. Weinberge. - Gießpfanne zum Schmelzen des
Metalles. besonders zum Ausgießen von Metallagern mit einer
diePfanne teilenden Zwischenwand, welche die Form eines
Kammes besitzt. - Aug. 21. 5. 19 (P 710-19); Prior. 14. 10. 18
. (Oesterreich)

34 aß‘riedländer Rudolf. Wels. - Kippkochkesscl mit einem
‘das Faß umgebenden. aus zwei zylindrischen Teilen bestehen
den Feuerungsmantel ohne Türen und Ausschnitte: der Ab
dichtungsring besteht aus zwei Teilen, von welchen der eine an
dem unteren. der andere an dem oberen Feuerungsmantel
befestigt ist, so daß ein Kippen des Fasses samt Mantel ohne
Heben möglich ist. - Aug. 12. 7. 19 (P 1302-19); Prior.
26. 10. 17 (Oesterreich).

34 b Hanuä Jan. Holitz. - Apparat zum Schneiden von Kraut
und Salami; der Schneidkörper ist als beweglicher. nur ein

34b

34e

zelne Schnitte durchlassendcr Boden ausgebildet. wobei der‘
jenige Teil des Schneidkörpers. der sich vor der Messer
schneide befindet. gegenüber der Schneide verstellbar ist. -
Aug. 10. 9. 19 (P 2292-19)
M e i s e n b e r g Josef. Ing.. Leipzig-Gohlis. - Rührmaschine,
bei welcher die Schräglage der Schlagrute durch Auf- und Ab
schieben deren senkrechter Antriebswelle verändert wird und
zur Aenderung der Umlaufgeschwindigkeit ein Winkeltrieb
mit einer von einer Antriebsscheibe angetriebenen und gegen
diese in radialer Richtung verschiebbaren Rolle dient: der
zum Verschieben der senkrechten Welle zwecks Aenderung
der Schräglage der Schlagrute dienende Handhebel steht
durch eine Klemmvorrichtung in leicht lösbarer Verbindung
mit der auf der Welle verschiebbaren Rolle. so daß er gleich
zeitig zum Verschieben dieser Rolle und. damit zur Aende—
rung der Umlaufgeschwiudigkeit der Schlagrute dienen kann.- Aug. 8. 7. 20 (P 5464-20); Prior. 8. 1. 20 (Deutschland)
Schwarz Arnold, Fabrikant, Wien. - Daunenpolsterung,
deren Hülle durch Papier gegen die Daunenfüllung abge
dichtet ist. Die Dichtungseinlage bildet zweckmäßig gekrepp
tes Seidenpapier. Diese Einlage ist auf der Hülle der Pol
sterung vernäht. - Aug. 30. 10. 19 (P 3636-19): Prior.
4. 1. 19 (Oesterreich).
Tillemann Josef, Kaufmann. Berlin. - Fußbank in Form
eines geschlossenen Behälters. der im Innern eine Heizvor
richtung enthält. - Aug. 20. 12. 19 (P 5061-19); Prior.
8. 11. 19 (Deutschland).

35 b Beran Adolf. Chef-Konstrukteur. Smichow. - Spillwinde

36 e

für Förderwinden; die Treibscheiben stehen mit dem zuge
hörigen Antriebsorgan durch Reibungskupplungen in Ver
bindung. - Aug. 23. 3. 20 (P 2305-20).
Elektrostahl, G. m. b. H.. Remscheid-Hasten (Deutschland).- Auf den Deckel elektrischer Oefen verschiebbar aufgela
gcr_ter Elektrodeukühlring. gekennzeichnet durch Durchbre
chungen. Schlitze oder dergleichen, durch die Ofengase ab
ziehen können und die schräg nach außen gerichtet sind. so
’daß die Ofengase von der Elektrode abgelenkt werden. -

36a

36a

37a

37a

Aug. 10. ß. 20 (P 4171-20); Prior. 1. 8. 19 (Deutschland).
Luftfahrzeug’bau Schütte-Lenz. Mannheim-Rheinau. - Elek
trischer Wassenrorwärmer mit: außen gegen Abkühlung ge
schützten Wa.sserbehälter. versehen mit einem oder mehreren
Heizkörpern. durch Umschalten der Wasserleitung, Zu- und
Abflusses oder der elektrischen Heizkörper kann entweder
die ganze Wassermenge im Vorwärmer oder nur das Abfluß
Wasser. oder beide zugleich vorgewärmt werden. - Aug.
3. 6. 20 (P 3987-20).
Widerstand A.-G. für Elektro-Wärme-Technik.- Berlin.
Traggestell für elektrische Widerstands- oder Heizelemente.
das aus U-förmig gebogenen Blechstäben besteht. derart. daß
die U-Stäbe mit ihren glatten Scheitelflächen nach außen
gegen die Wicklung. mit ihren rippeuartigen Schenkeln nach
dem Innern des Gestelles gerichtet sind. - Aug. 22. 5. 19
(P- 731-19); Prior. 12. 9. 18 (Deutschland).
Widerstand A--G. für Elektro-Wärme-Technik. Berlin.
Elektrisches Widerstandselement: Eine oder mehrere Wider
standsspiralen werden freitragend in Lochungen oder
Schlitzen von isolierenden Platten gehalten werden. - Aug.
22. 5. 19 (P 732-19): Prior. 2. 4. 18 (Deutschland).
Widerstand A.-G. für Elektro-Wärme-Technik, Berlin
Elektrischer Heizkörper: Die in einer Wicklung entstehende
Wärme wird auf die zu beheizenden Flächen durch besondere
Metallkörper übertragen. die derartig ausgebildet sind. daß
sie bei hinreichender Kühlung der zu beheizenden Fläche
als Wärmeleiter arbeiten. wobei ihre Außenflächen an die
umgebende Luft wenig Wärme abgeben. während beim Aus
bleiben. des Kühlinittels an der zu beheizenden Fläche die
Uebertragungskörper als Wärmeabgebcr an die Luft zur
Geltung kommen. - Aug. 26. 5. 19 (P 778-19): Prior.
4. 9. 18 (Deutschland).
Gärtner & Aurich, Dresden. - Eckverband für'recht
eckige Behälter. gekennzeichnet durch einen trapezförmigen.
auf einer Seite rechteckigen, auf der anderen unter 45 Grad
zugeschnittenen Baustein. dessen Höhe der Hälfte der Länge
und dessen kürzere Grundlinie der Wandstärke gleicht und
welcher im Verband jeder durchlaufenden Schichte abwech
selnd sich mit: seiner längeren Grundlinie an die Längswand
des Bausteines anschließt. dessen Länge drei Viertel der
Gesamtlänge des Steines gleicht. wodurch eine Abstumpfung
des Behälters unter 45 Grad erzielt wird. - Aug. 29. 8. 19
(P 2000-19); Prior. 25. 8. 17 (Deutschland).Rupnik Alois, Baumeister, Krems a. d. D. - Vorrichtung
zum Festklammern der Hohlsteine und der Eiseneinlagen
bei Beton-Hohlsteindecken. bei der während der Herstellung
der Decke die Eiseueinlagen mittels Schraubenbolzens an den
Gerüstpfosten befestigt sind: Durch mit den Schraubenbolzen
im Eingriff stehende Klammern sind sowohl die Eisenein
lagen als auch die Hohlsteine mittels auf Flanschen auf
ruhenden Klötzchen in unverrückbarcr Lage festgehalten.- Aug. 7. 6. 19 (P 881-19); Prior. 11. 8. 16 (Oesterreich).

‚—.
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37 b Hermann Hugo. Schles. Ostrau und Öech Peter. Oder
berg. - Baustein für Hoblwände: Auf dem längeren Winkel
arm ist ein zahnförmiger Vorsprung gebildet. - Ang. 7. 6. 19
(P 878-19).

37 b Verwältungs-Erwerbs- und Verwertungs-G. m. b. H., Berlin.- Ein an der unteren Seite offener Hohlstein. gekennzeich
net durch zwei an der unteren Lagerfläche befindlichen Rip
pen. welche Nuten für die nächste Steinlage besitzen. -
Ang. 15. 9. 19: Prior. 18. 4. 18 (Deutschland).
standsspiralen werden freitragend in 5Lochungen oder Schliz
zeu von isolierenden Platten gehalten werden - Ang.

37 b Vostry Josef. Piflep. - Wandplatte: Die Füllung besteht
aus drei Schichten, deren äußere Saudzusatz, mittlere nur
Sägemehl, und innere Sägemehlzusatz enthält. - Ang
12. 11. 19 (P 3974-19).

37 c Hlouäek Franz. Elbeteinitz. - Verfahren zur Herstellung
von-Betofisäflenf Nach dem Einsetzen der Längsstäbe in die
kreisförmig angeordneten Löcher des Kopf- und ‚Sockelteiles
wird der mittlere Teil der Säule betoniert. — Ang. 9. 8. 20
(P 6462-20). '

37 d Petras Franz, Budweis. - Verschiebbarer Träger für
Verschallungen der Betonböden. bestehend aus zwei, gegen
einander längs verschiebbaren Teilen. die aus Doppel-Win
keleisen bestehen, welche mit ihren Enden ineinander einge
lassen sind. - Ang. 26. 2. 19 (P 187-19) nur für die Slowa

‘
kei: Prior. vom 9. 12. 15 (Oesterreich).

42 e Liese II., Hamburg. - Meßapparat für Gas-. Dampf- und
Flüssigkeiten. bei dem die Uebertragung der sich ändernden
Drucke vor und. hinter der Meßöffnung auf Hohlräume in
verschiedenen Spiegelhöhen der Flüssigkeit stattfindet und
zwei gegeneinander arbeitende Regulierorgane so beeinflußt
werden. daß bei Druckunterschieden vor und hinter der Meß-

‘

Öffnung die Drucke in den Hohlräumen ausgeglichen werden.- Ang. 6. 5. 20 (P 3318-20) als Zusatz zu Patent Nr. 4656.
42 h Kreß Heinrich. Prag. - Handperiskop. bestehend aus zwei
durch Nürnberger‘Scheren miteinander verbundenen Spie
geln. - Ang. 12. 4. 20 (P 2813-20).

42 h Meßter-Film. G. m. b. H.‚ Berlin. - Verfahren zum gleich
- zeitigen Vorführen zweier kinemato'graphischer Darstellun
gen auf verschiedene Teile einer Projektionsfläche mittels
nur eines Kinematographen. indem die! Bildprojektion durch
entsprechende Anordnung von Spiegeln auf einen undurch
nichtigen und gleichzeitig auf einen durchsichtigen Teil der
Projektionsfläche derart erfolgt, daß auf der Vorder- und
auf der Hinterfläche der Projektionswand ein seitenrichtiges
Bild entsteht. —- Ang. 6. 4. 20 (P 2685-20); Prior. 11. 8. 19
(Deutschland).

42 h Vlas Anton, Prag. Kinematographischer Aufnahmeapparat.
der mit einem in der Dunkelkammer hinter dem Film (a)
gegen das Objektiv gerichteten Spiegel versehen ist, durch
welchen das auf den Film projizierte Bild hinaus aus der
Dunkelkammer zur Beobachtungslinse oder dgl. geworfen
wird. und mit einem Locheisen versehen ist, welches von
Außen betätigt wird. — Ang. 20. 3. 20 (P 2255-20).

43 a Grimme. Natalis & Co.. Kommanditges. auf Aktien,
Braunschweig. - Tastenrechenmaschine mit Hebeln. die um
eine gemeinsame Achse schwenkbar sind. - Ang. 17. 2. 20
(P 1450-20) für Böhmen, Mähren und Schlesien, Prior.
8. 3. 17 (Deutschland).

43aGrimme. Natalis & (30., Kommanditges. auf Aktien,
Braunschweig. - Rechenmaschine mit einer aus Typenrädern
bestehenden Druckvorrichtung. bei der die Typenräder außer
den. Wertlagen auch noch ein leeres Feld aufweisen: Die
zum Antriebe der Typenräder dienende Verzahnung des An
triebschiebers ist an diesem verschiebbar gelagert und wird
zur‘ Herbeiführung einer zusätzlichen Drehung der Typen
räder aus der Leerfeld- in die Nullage durch eine Schaltvor
richtung verschoben. - Ang. 23. 12. 19 (P 5111-19); Prior.
24. 12. 18 (Deutschland).

43 a Siemens & Halske, A.-G., Berlin. - Vorrichtung. bei der
zur Ueberwachung des Ein- und Ausganges von Arbeitern
dienende. jeweils in die Vorrichtung eingeführte Karten
durch in Abhängigkeit von einer Uhr stehende Organe ge
zeichnet werden: die Markierungsorgane sind derart ein
stellbar. daß die erhaltenen Einzelmarken nach Anzahl
und Lage auf der Karte symbolisch die Zeitwerte ergeben.- Ang. 22. 6. 20 (P 4608-20): Prior. 10. 4„16 (Deutschland).

43 b Wiingard Aage Georg Peter, Sparkassendirektor,
Kopenhagen (Dänemark). - Anordnung an Sparubren, ge
kennzeichnet durch eine im Geldstückkanal angeordnete vom
Uhrwerk aus gedrehte Aufnahmetasche direkt unter einem
mit dem Stoppmechanismus der Uhr zusammenwirkenden
Hebel. so daß ein eingeworfenes Geldstück den Hebel wäh
rend der halben Drehung der Tasche verschoben halten wird,
während diese Tasche selbst das Zurückdrehen des Hebels
während der anderen Hälfte der Umdrehung verhindern

wird.)-
Ang. 19. 8. 19 (P 1804-19); Prior. 2. 10. 18 (Oester

reich .
44 b J ac ob Karl. Glöthe bei Förderstadt (Deutschland). - Ziga
rettenetui mit beiderseits angeordneten federnden Platten.

welche sich gegen die Stirniläche der Zigarette legen.
um ein Herausfallen des Tabaks aus der Zigarette zu ver
hindern und sie im Etui festzuhalten. - Ang. 25. 3. Z)
(P 2379-20). .

46 a Daimler-Motoren-Ges.. Stuttgart-Untertürkheim. - Explo
sionsmotor. dem künstlich ein über das Kolbenhubsvolumen
bezw. die Saugwirkung des Kolbens hinausgehendes La
dungsgewicht zugeführt wird: der Kompressionsraum, wel
cher. wenn eine veränderliche Ladung zugeführt werden
soll, dieser entsprechend eingestellt werden kann. ist im Ver
hältnis zum Kolbenhubvolumen so groß bemessen. daß bei
Zuführung des vergrößerten Ladungsgewichtes der Kompres
sionsdruck die Höhe des Selbstzündungsdruckes nicht vor
dem Augenblick erreicht, der für die Höchstleistung des
Motors maßgebend ist. - Ang. 17. 5. 20 (P 3670-20); Prior.
2. 8. 18 (Deutschland).

46 a Reik Hugo. Patentanwalt, Wien. - Verbrennungskraft
maschine, bei welcher bei verschiedener Drehzahl durch eine
Drosseleinrichtung ein konstanter Unterdruck erhalten wird,
welche zwischen Karburator und Saugleitung eingeschaltet
ist und durch die Differenz zwischen dem äußeren Atmos
phärendrnck und den durch die Saugwirkung hervorgerufe
nen Unterdruck betätigt wird. - 4 Patentansprüche. — Ang
17. 5. 20 (P 3668-20); Prior. 5. 11. 18 (Oesterreich).

46 b Robert Bosch, A.-G., Stuttgart. - Kurzschlußvorrichtnng
. für Zündapparate: Mit dem Unterbrecher kann ein Gehäuse
verschraubt werden‚. in dem ein unter dem Einfluß einer
Feder stehendes mit einem Platinkontakt versehenes
Schwunggewicht gelagert ist. dem ein zweiter an einem an
dem Gehäuse isoliert befestigten Träger sitzender Kontakt
gegenübersteht. wobei der Träger auch gleichzeitig einen zur
Stromüberleitung dienenden Stift trägt, der in eine an der
Unterbrecherscheibe vorgesehene Hülse eingeführt ist. -
Ang. 28. 8. 19 (P 1981-19); Prior. 7. 10. 15 für die Anspr.
1-4 vom 30. 8. 18. für d. Anspr. 5 (Deutschland).

46 b Daimler-Motoren-Ges.. Stuttgart-Untertürkheim - Verfah
ren zur Brennstofförderung in den Vergaser von Verbren
nungsmaschinen, welchen zeitweilig durch einen Kompressor
oder eine verwandte Maschine die Verbrennungsluft unter

erhöhtem Druck zugeführt wird; ‘beim normalen Betrieb d. h.
be1 Ansaugung der Verbrennungsluft aus der Atmosphäre
tritt der Brennstoff durch den im Brennstoiifbehälter herr
sehenden üblichen Förderdruok in den Vergaser ein. bei
Benutzung des Kompressors wird aber der Brennstoff nach
dem Verlassen des Brennstoffbehälters unter einem entspre
chend höheren Druck gesetzt. -Ferner 2 Unteransprücbe. -
Ang. 8. 5. 20 (P 3391-20): Prior. 17. 9. 17 (Deutschland).

46 b Daimler-Motoren-Ges-, Stuttgart-Untertürkheim. - Vorrich
tung zur stufenweisen Erhöhung des Füllungsgrades bei
Verbrcnnungskraftmaschinen mit mehreren Füllungsorganen:
die Füllungsorgane werden durch ein gemeinsames Stellwerk
beeinflußt. welches zunächst nur das eine Füllungsorgan ein
stellt. während dann das bereits eingestellte Füllungsorgan
festgehalten und unter Verlängerung seiner Verbindung mit
dem Stellwerk beim Weiterschalten des letzteren nur das
nächstfolgende Füllnngsorgan verstellt wird. (Ferner I
Unteranspruch). - Ang. 17. 5. 20 (P 3672-20); Prior.
5. 8. 18 (Deutschland).

46 b Reik Hugo, Patentanwalt. Wien. - Verfahren zur selbst
tätigen Drosselung der‘ Ladung von Motoren, insbesondere
Flugmotoren, so daß der Kompressions- oder Explosions
druck zur Betätigung des Drosselorgans ausgenützt ist. —
2 Patentansprüche. - Ang. 18. 5. 20 (P 3689-20): Prior.
23. 5. 18 (Oesterreich).

46 b Sociöt6 du Catrburateur Z6nith. Lyon (Frankreich). - Ver
v gaser für Verbrennungskraftmaschinen mit sog. Zerstäuber
‘rohr (Venturirohr). das einen stark eingeschnürten Quer
schnitt aufweist. von dem sich das Rohr von beiden Seiten
erweitert: konzentrisch zur Achse des Zerstäubers befindet
sich ein nahe dem engsten Querschnitt, also der Stelle größ
ten Unterdrucks. ausmündendes kleines Venturirohr. -
Aug}.})30.

6. 1920 (P 4897-20): Prior. vom 21. 3. 16 (Frank‘
rerc .

46 b Sociät<ä du _Carburateur Z6nith, Lyon (Frankreich). - Ver
gaser für Verbrennungskraftmaschinen,‘insbesondere für Flug
zeugmotoren: der Schwimmer (b) ist kugelförmig und steuert
das gewichtbelastete Nadelventil durch einen in eine Kehle
der Schwimmernadel eingreifenden Hebel. der von genügen
der Breite ist. um bei Umkehrung des Vergasers unter Ein
wirkung des Belastungsgewichtes das Ofienhalten der Brenn
stofiöffnung durch das Nadelventil zu gestatten. - Ang.
30. 6. 20 (P 4898-20); Prior. 21. 4. 17 (Frankreich).

46 b Sociäträ du Carburateur Z6nith, L_von (Frankreich). - Ver
gasereinrichtung, bei der der gesamte Vergaser in eine luft
dichte Kammer eingeschlossen ist. wobei auch sämtliche
Hilfsluftöffnungen, wie z. B. die Verbindungsöh’nung mit dem
Schwimmergehäuse, die Oel'fnungen für den Luftzutritt der
verschiedenen Düsen oder der Ventile nu_r mit der Kammer
in Verbindung stehen. welche eine einzige Oeifnung aufweist,
durch die sie mit der Luft von einem von dem der Anßenluft
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verschiedenen Druck in Verbindung stehen kann. - Ang.
7. 7. 20 (P 5317-20): Prior.. 25. 11. 15 (Frankreich).

46 b Sociätr': des Moteurs Salmson. Paris. - Drehscheibenanord
nung bei elektromagnetischen Zündvorrichtungen: Die Seg
mente sind mit ihren Enden in auf der Welle angeschraubte
Muttern eingelegt und werden durch diese an den Wellen
gehalten. - Ang. 31. 3. 20 (P 2563-20); Prior. 23. 1. 18

‚ (Frankreich).
-47 b Schneider et Cie.. Paris. - Mechanische Drehvorrich

tung. bei der der Teil der Einfallsvorrichtung, die vom Kol
ben bewegt wird, am freien Ende der Muffe angeordnet ist,
die den Kolben umgibt und sich mit ihm im Zylinder bewegt.
dem die Drnckflüssigkeit zugeführt wird, wobei die Längs
bewegung dieses Kolbens allmählich in eine Drehbewegung
der Muffe verwandelt wird. - Ang. 3. 10. 19 (P 2890-19);
Prior. 10. 10. 18 (Frankreich).

48 b Giuliniwerke, A.-G., Basel. - Verfahren zur Steigerung der
Härte. Festigkeit und Bearbeitbarkeit von Metallen, indem
man sie auf relativ niedrige Temperaturen, die unterhalb
der für Glühbehandlungen der betreffenden Metalle charak
teristischen Temperaturen liegen, erwärmt. - Ang. 14. 10. 19
(P 3181-19). ' -

49 c Edel Max u. Ott Peter. Nürnberg. - Bohrmaschine: Mittels
Zahnradübersetzung wird gleichzeitig eine Hohlwelle und
eine Spindel angetrieben und durch eine mit Mitnehmern
versehene, verschiebbare Muße mit dem Werkzeugschaft
gekuppelt, um vier verschieden große Umdrchungsgeschwin
digkeiten einzeln auf das Werkzeug zu übertragen. - Ang.
10. 1- 20 (P 328-20); Prior. 27. 8. 18 (Deutschland).

49 b Engler Rudolf, Neustadt a. Orla. - Vorrichtung zum Aus
streichen von Drahtgewebe. bestehend aus einer festen
Streichschiene und einer frei drehbaren Walze, über die der
über die Streichschiene hinweggezogene Teil des Gewebes
geführt wird. - Ang. 7. 2. 20 (P 1135-20): Prior. 6'. 6. 19
(Deutschland).

—49 b Haase Franz. Metallwarenfabrik, und Hasse Franz Josef.
' Peterswald, Böhmen. - Gesenk zum Einlegen der Federn in
Druckknöpfe: zwecks Benützung eines und desselben Gesen
kes für Verschiedene Arten von Federn ist der Teil, an den
sich der Federrücken stützt. als auswechselbare Einlage aus
gebildet. - Ang. 18. 12. 19 (P 4935-19); Prior. 10. 6. 18
(Oesterreich). ‚

49 b Magnet-Werk, G. m. b. H.. Eisenach, Spezialfabrik für Elek
tromagnet-Apparate, Eisenach. - Verfahren zum Zerklei
nern sperriger Metallspäne, die von einer Walze bezw. Wal
zen mit im wesentlichen in der Längsrichtung laufenden
Messern ersetzt und durch Zusammenwirken der Messerwal—
zen mit gleichartigen Walzen oder mit feststehenden Wider
lagern aufgeschlossen und zertrennt werden. - Ang. 31. 3. 20
(P 2568-20): Prior. 19. 3. 17.

«49 b Mewes, Kotteck und Cie., G. m. b
.

b.. Berlin. - Vorrichtung
zum gleichzeitigen Einwalzen und Aufbördeln von Rohren:
An einem einteiligen. konischen Dorn liegen einteilige Wal
zen mit konischen Anlageflächen an. die einen der Einwalz
stelle entsprechenden Formteil zwischen sich einschließen. -
Ang. 15. 11. 19 (P 4045-19): Prior. Anspr. 14. 11. 15, Anspr.

2 1
.

9
.

16 (Deutschland).
49 c Aktiebolaget Gyro. Stockholm. - Parallelschraubstock, des
sen bewegliche Backe in der feststehenden Backe verschieb
bar gelagert und mit einem drehbaren Bolzen versehen ist,
der durch eine Kupplung mit einer in einer feststehenden
Mutter eingreifenden Schraube zwecks Einspannens eines
Werkstückes gekuppelt werden kann: die Kupplung besteht
aus zwei auf dem Bolzen angebrachten, gegenseitig ver
schiebbaren Hülsen und zwischen letzteren und längslaufen
den Nuten des Bolzens verlegten Klemmkeilen, .wobei die
Schraube im Boden der einen Hülse eingeschraubt und für
die andere Hülse ein Widerlager bietet. so daß beim Drehen
des Bolzens die beiden Hülsen gegenseitig versohoben und
somit durch die Keile am Bolzen gesichert werden. - Ang.

. 2
.

8
.

20 (P 5008-20).
-49 c Watz ke Franz. Gartitz bei Aussig a. E. - Verfahren zum
autogenen Schweißen von Blechen unter Benützung der
Schweißstange oder des in die Stoßfuge eingelegten
Schweißringes: die Blechkanten werden an einer oder beiden
~Stoßseiten schräg geschnitten, in die Stoßfuge wird mit einem
gewissen Spiel eine starke. rechtwinkelig oder stumpfwin
kelig abgeschnittene Stange gelegt und mit dem Blech derart
verschweißt. daß eine gerade oder gebogene, die Schweiß
stange überbrückende Naht entsteht. - Ang. 11. 10. 19

- (P 3100-19): Prior. 5
.

1
.

18 (Oesterreich).
151 a

.

Clotens G..Brüssel. Laloux G„ Lüttich. L. von der Heyden

& Hanzeur, Brüssel. - Einrichtung zur Tonänderung für
Tasten- oder Finger-Saiteninstrumente: Unterstützungsstücke
können mechanisch gegen die Saiten an bestimmten Punkten

_ gelegt werden. - Ang. 13. 2. 20 (P 1336-20): Prior. 28. l. 19.
158 b A. Havlik & Sohn, Kuhleny bei Königgrätz. - Strohpresse
mit Stampfer. die das in den Ausschnitten des oberen Preß
kammerbodens emporschwellende Stroh zusammenpressem- Ang. 7. 6. 20 (P 4088-20): Prior. 18. 9. 18 (Oesterreich).

59 a Kozak Franz. Klabava bei Rokycan. - Pumpe zum Fördern
und Spritzen. gekennzeichnet durch die Anordnung der Aus
flußmündung, die stellbar und um einen Zentralbolzen dreh
bar ist, mit zwei Austlüssen, einem zum Fördern und dem
andern zum Spritzen, die durch entsprechende Verdrehung
sich gegen die Ausmündung einstellen lassen. - Ang.
11. 5

.

20 (P 3479-20). _
59 b Ruiiöka. Peter. Zbislav. - Rotationspumpe: Die Schrau
benfläche ist fest mit dem umhüllenden Rohre verbunden. -
Ang. 10. 4

.

20 (P 2757-20).
63 a

. Seifert Heinrich, Neustraschitz. - Schlittenlenkvorrich
tung: gekennzeichnet durch eine quer zur Fahrtrichtung und
verschwenkbar gelagerte Schraube. - Ang. 30. 5. 19
(P 818-19).

63 c Argus Motoren-Ges. m. b. H.. Berlin. - Vor dem Führersitz
angeordnetes Instrumentenbrett für Kraftfahrzeuge. das auf
der bekannten Lenksäule und einer dieser gegenüberliegen
den Hilfssäule gelagert ist. durch die zugleich die Kabel,
Rohrleitungen, die Tachometerwelle und dergl. geführt wer
den. - Ang. 26. 5. 20 (P 3821-20); Prior. 26. 11. 19
(Deutschland).

63 c Argus Motoren-Ges. m. b. H.. Berlin. - Lenkvorrichtung für
Kraftfahrzeuge: Die am Führersitz befindliche Stirnwand ist
mit dem Lenkgehäuse zu einem Ganzen derart vereinigt. daß
das Lenkgehäuse keiner weiteren Befestigung an ‘anderen
Wagenteilen mehr bedarf und zugleich mit der Stirnwand
auswechselbar ist. - Ang. 26. 5. 20 (P 3823-20); Prior.
14. 11. 19 (Deutschland).

63 c Daimler-Motoren-Ges., Stuttgart-Untertürkheim. - Vorder
radantrieb für Kraftwagen. bei welchen die Vorderradachse
und die Hinterradachse durch den Wagenrahmen in senk
rechter Ebene ausschwingbar miteinander verbunden sind:
Federträger sind auf in der Horizontalebene der Vorderachse
liegenden mittleren Querzapfen dieser Achse drehbar, die -

Vorderachse wird durch zwei außerhalb der Federn liegende
Längswellen angetrieben. Die Gehäuse der Längswellen und
der diese antreibenden Querwellen bilden ein starres
System. das in einem gemeinsamen Stützpunkt kardanisch
aufgehängt ist. - Ang. 27. 5. 20 (P 3833-20); Prior. 16. 1. 18
(Deutschland)

63 c Kertes z Franz, Budapest. - Motorfahrrad, mit einem auf
die Lenkstange des Fahrrades befestigten und das Vorder
rad antreibenden Motor: die Welle des Antriebsmotors ist
parallel oder beinahe parallel zur Lenkachse befestigt - Ang.
23. 3

.

20 (P 2300-20).
63 c Landgraf Otto. München. — Fahrzeug mit Umlaufmotor:
Das zum Antrieb des Fahrzeugrades beenutzte Innenzahnrad
getriebe ist so angeordnet. daß sich die Kurbelwelle mit mehr
facher Geschwindigkeit als Rad und Zylinder dreht, und das
Uebersetzungsverhältnis ist so gewählt. daß der für die Be
tätigung der Ventilsteuerung erforderliche Nocken ohne An
triebsräder arbeitet und dennoch die Ventile nicht nur für
den Aus- sondern auch Einlaß der Gase steuert. - Ang..
21. 1
.

20 ‚(P 699-20).
63 d Autobereifung „Ideal“ Müller & Co.. Berlin. - Preßluftrad
reifen. insbesondere für Motorfahrzeuge mit mehreren Luft
kammern; von drei übereinander geordneten Luftschläuchen
ist der zweckmäßig am stärksten aufzupumpende mittlere
mit starken Schichten aus Leinwand oder ähnlichem Stoff
umwickelt. - Ang. 11. 12. 20 (P 4740-19); Prior. 21. 11. 14
(Deutschland).

63 d Oesterr. Daimler-Motoren A.-G., Wr.-Neustadt. - Greiferrad,
dessen Greiferarme in beliebig große Gruppen geteilt sind.
die an verschiedenen. mindestens an zwei Stellringen oder
dgl. angeordnet sind, die unabhängig von einander verstellt
werden können. - Ang. 16. 6. 20 (P 4383-20); Prior
20. 3

.

18 (Oesterreich).
64 b Raeh s e Paul Wilhelm. Hamburg - Vorrichtung zum Ver
lacken von Flaschenverschlüssen: über der Eintauchöfinung
ist ein feststehendes oder drehbares Abtropfgestell zur Auf
nahme der eingetauchten Flaschen angeordnet. - Ang.
14. 5

.

20 (P 3552-20): Prior. 12. 5
.

19 (Deutschland).
64 c Muchka Josef, Ingenieur, Wien. - Verfahren zur feuer
und explosionssicheren Lagerung und Förderung von feuer
und explosionsgefährlichen Flüssigkeiten; ein durch Schutz
gas betätigter Gassaugstrahlapparat bringt die feuergefähr
liche Flüssigkeit aus dem Lagerbehälter in einen von den
Druckverhältnissen im Lagerbehälter unabhängigen Hilfsbe
hälter, aus welchem sie erst durch eine mechanisch betätigte
Fördervorrichtung angesaugt und zur Zapfstelle gefördert

wird. wobei gleichzeitig das Betriebsmedium des Gassaug
strahlapparates in den Lagerbehälter abströmt, um das, dort
entnommene Flüssigkeitsvolumen durch ein Schutzgasvolu
men zu ersetzen. - Ang. 20. 5. 20 (P 3736-20); Prior.
28. 10. 18 (Oesterreich). ‚

65 e Carbonit A.-G.‚- Hamburg. - Vorrichtung zur Lösung der
Verbindung zwischen Anker und Minengefäß von Untersee
minen: das Sperrorgan. durch dessen Auslösung die~Auf
wärtsbewegung der Mine eingeleitet wird. wird in einer be
liebig bestimmten Tiefe unter der Wasseroberfläche gelöst.
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65e
—-:Aug. 14. 2. 20 (P 1371-20): Prior. 6. 5. 16 (Deutschland).
Carbonit, A.-G.. Hamburg. - Minenräumer: Die, mit Schneid- .
_vorrichtungen besetzte Miuensuchleine ist an dem einen

65a

67a

Schifi fest angebracht und an dem zweiten Schiff mittels
c'aines'Nachlaufes über eine Rolle derart geführt. daß ein am

Ende des Nachlaufes befestigter Wasserdracheu die Minen

suchleiue nachgiebig gespannt hält. Aug. 14. 2. 20

(P 1375-20); Prior. 2. 12. 18 (Deutschland) _
Carbonit. A.-G.‚ Hamburg. - Seemine mit länglichem. ms_
besondere fischähnlichem Minengefäß. bei der. das Ankerserl

vor der Mitte der Mine angreift: durch entsprechende Ge
wichtsverteilung wird der Schwerpunkt der Mine soweit hin- .
ter die Mitte der letzteren verlegt, daß bei verankerter Mine
infolge ihres Auftriebes ein Drehmoment entsteht, das die
Längsachse der Mine waagrecht stellt. Aug. 17. 2. 20

(P 1457-20): Prior. 22. 10. 13 (Deutschland).
Rheinische Metallwaren— und Maschinenfabrik. Düsseldorf
Derendorf. - Einrichtung für Unterseeboote zur Erhaltung
der Schworpunktslage bei auftretenden Beschädigungen aus

senbords angeordneter Geschütztürme. die durch Rohrlei
taugen mit Ausgleichsbehältern verbunden sind. die in einer Ä

dem Geschützturm in Bezug auf den Schwerpunkt des Schif
fes entgegengesetzten Lage angeordnet sind. - Aug. 9. 7. 20
(P 5505-20); Prior. 22. 10. 13 (Deutschland).
Dvof-ak Jan. Nusle. - Autriebskegel für Maschinen zum
Schleifen von Uhrgläsern: der den Antrieb von der Antriebs

welle auf das eiugespannte Uhrglas übertragende Filz ist auf
einer Gummiunterlage angeklebt, die an die Scheibe des Au
- triebskegels angenäht ist.y- Aug. 16. 1. 20 (P 583-20).

‘(P 624-20): Prior. 1. 2. 17 (Deutschland).

Atlas-Werke. Töhler & Co.. Leipzig-Stötteritz. - Verfahren
zur Herstellung von Schuhwerken durch Zusammenkleben
der Werkstückteile mit Hilfe eines in Wasser nicht löslichen
Klebstofies (einer Zelluloidlösung o. dgl.), bei dem das Auf
einanderdrücken der mit Klebstoff versehenen Werkstück
teile unmittelbar bei der Ausführung des Klebens durch eine
zweite gleichzeitig ausgeführte Verbindung (Nageln, Nähen.
Schrauben. Klammern o. dgl.) erfolgt. -
Atlas-Werke. Töhler & Co.. Leipzig-Stötteritz. - Preßwider
l'ager für das Werkstück bei der Herstellung von Schuhwerk
durch Ankleben der Sohle auf den Oberteil. gekennzeichnet
durch eine zwischen der Sohle und einer Preßform angeord
nete Zwischenlage aus einer Schicht von mäßig nachgiebi
gem Stoß. wie Filz. Gummi o. dgl. und einer auf dieser gela
' gerten steiferen und härteren Schicht. z. B. einer Lederplatte

72 a

welche beiden Schichten überall im wesentlichen von glei
cher Stärke sind. Aug. 22. 11. 20 (P 748-20): Prior.
31. 5. 16 (Deutschland).
Kulhanek Johann. Nennkirchen (Oesterreich). Schloß für
Kipplaufgewehr. dadurch gekennzeichnet. daß die Schlag
fiader nicht nur als Abzugstauge und Stangenfeder. sondern
auch als Auswerfefeder dient. - Aug. 22. 4. 20 (P 3072-20);
Prior. 31. 5. 1918 (Oesterreich).

' '

Walter Fritz. Walther Georg u. Walther Erich, Zella.
a. St. B1. - Patronenmagazin. das mit seinem vorderen Ende
an dem Lauf so drehbar angeordnet’ ist. daß durch Heben
eines einfachen Verschlusses des Magazinhiuter‘teiles das
Magazin geöffnet wird. wodurch die Patronen herausgenom
men werden können. — Aug. 8. 1. 21 (P 161-21), Prior.
31. 5. 19 (Oesterreich). .

72 b G a b e t t —F a i r f a x Hugh William, Ing.. London. - Automa

720

tische 0d. halbautomatische Schußwaffe bei der ein Bolzen in -

einer Hülse begrenzt drehbar und mit einem Arm versehen -

ist. der auf einer Nockenplatte sich bewegt und automatisch
gesperrt oder geöffnet wird. und zwar so. wie es von der
Bolzenhülse vorgeschrieben wird. - Aug. 26. 3. 20 (P 2428
20): Prior. 13. 8. 18 (England).
A. G. vorm. Skodawerke, Pilsen. - Zerlegbare Bettung
zur Verankerung von Mittel-Pivotgeschützen, bestehend aus
einem das unmittelbare Auflager des Geschützes bildenden
Mittelteil mit vier oder mehr angeschlossenen Auslegern.
—deren Enden am Boden mittels einschlagbarer Dornen ver—
ankerbar sind; bei mindestens einem der Ausleger ist das
Lager für den Einschlagdorn samt der Sohlplatte in einem
Schraubeumuttergewinde des Auslegerendes höher oder tiefer
stellbar. so daß auch bei unebenem Boden alle Ausleger

Ang. 19. 1. 20_

72g

77d

78b

80b

enden zum Aufliegen gebracht werden können --.- Anli
26. 4. 20 (P 3139-20): Prior. 9. 4. 08 (Oesterreich).
Fried. Krupp. A. G., Essen-Ruhr. - Vorrichtung zum Be
stimmen des Zeitpunktes, in dem ein Geschoß einen der Ent
fernung des Zieles entsprechenden Weg zurückgelegt hat:
die Vorrichtung ist der Entfernung des Zieles entsprechend
einstellbar und besitzt zwei Marken. von denen die eine
durch einen im Augenblicke der Abgabe des Schusses in
Bewegung zu setzenden Motor mit solcher Geschwindigkeit
bewegt werden kann. daß sie auf die andere Marke einspielt
wenn das Geschoß einen der Zielentfernung entsprechenden
Weg zurückgelegt hat. - Aug. 26. 4. 20 (P 3144-20: (Priorw
3. 8. 14 (Deutschland).
Von Hellbronth Koloman. Bankbeamter. Budapest.
Uebersichtstafel für gehäufte Sportwetten. gekennzeichnet

durch einen Tafelrahmen mit Schieberrahmen. deren jeder
zur Aufnahme der Postenaufzeichnungen dient. welche mit
tels Klappen verdeckt werden. - Aug. 18. 5. 20 (P 3684-20).
Sogciät6 des Moteurs Salmson. Paris. - Beschlag
für Flugzeuge in der Gestalt einer Blechmufie mit ange
schweißtem Stutzen für die Säule und mit Fratzen für die»
Spannseile. - Aug. 6. 4. 20 (P 2680-20): Prior. 12. 12. 17.
Markl Anton. Ing.. Weinberge. — Reibmasse für Zünd
hölzer jeder Art. bestehend aus Schwefel. einem sauerstofi
abgebenden Stoffe und Leim. gekennzeichnet durch den Zusatz
poröser Kohle. vorzugsweise Knochenkohle. — Aug. 7. 5. 20'
(P 3364—20): Prior. 4. 2. 15 (Oesterreich).
Kuhn Gustav. Ing.. Görlitz. - Verfahren zur Herstellung
allseitig geschlossener Hohlsteine in Strangpressen mit be
weglichem Kern: der geradlinig geführte Kern wandert
unmittelbar in der Masse und verdrängt diese bei seiner
Rückwärtsbeweguug so allseitig gleichmäßig nach vorn. daß
sofort hinter ihm die Bildung der Vollstrangschicht erfolgt:- Aug. 15. 9. 19 (P 2426-19): Prior. 10. 7. 18 (Deutschland)

81b Palme Josef, Ing.. Schüttenhofen (Böhmen). - Röhren

85b

anlage zum Transport fester Gegenstände. die an der Mün
dungsstelle des Zuführungskauales des zu transportierenden
Gutes mit Entlüftungsöffuungen versehen ist. Ang‚
25. 10. 19 (P 3547-19); Prior. 6. 7. 18 (Oesterreich).
B e r gm an n Robert. Aussig a. Elbe. - Kontrolluhr mit ver
drehbarer. in jeder Lage stellbarer und mit Vermerken ver
sehener Scheibe; die die Buchstaben in Alphabetordnung
tragende Scheibe U’ befindet sich unter der mit Ausschnitt O‘
versehenen Scheibe Or. wobei beide Scheiben. entweder für
sich allein oder gemeinsam um den Mittelpunkt des Ziffer
blattes drehbar sind. - Aug. 13. 11. 19 (P 3988-19); Prior
17. 7. 17 (Oesterreich)-

'

U hlig Franz.‘ Kaufmann. Berlin. - Zweiteiliger. nach unten
sich öffneuder Ladekübel. gekennzeichnet durch ein Seil oder
einen geschlossenen Seilzug. der die beiden Kübelhälften mit
einander verbindet und durch ein Zugmittel gespannt oder
nachgelassen wird.. - Aug. 9. 6. 20 (P 4158-20); Prior.
30. 9. 19 (Deutschland)
Dr. Posejpal Vaiclav, Prag-Weinberge. - Syphon. mit
einem Ventil versehen. welches sich selbständig öfinet in dem
Augenblicke. in welchem die Ausströmung der Flüssigkeit an
fangen soll. - Aug. 11. 12. 19 (P 4744-19).

86 b En g l e r Rudolf. Neustadt a. Orla. - Lagerbock für Papier

88a

89 a

89b

siebmaschinen. der auf Rollen ruht. derengLagerung so ver
stellbar ist. daß die Rollen außer Berührung mit der festen
Unterlage des Lagerbockes gebracht werden können. - Aug.
7. 2. 20 (P 1136-20); Prior. 25. 4. 19 (Deutschland).

'

N a d a c h o w s k i Anton. Ing.. Wien. - Wasserturbine: Das
zum Antrieb des Laufrades dienende Wasser erhält die hiefür
n_ötrgeGeschwindigkeit bezw. den_hiefür nötigen Druck durch
mn_ 111die Wasserz_uleitung eingebautes Dampfstrahlgebl'äse
(ln‚;ektor). -—Aug. 6. o. 19 (P 690- 19); Prior. 5. 2. 19(Oesterreich).
Krftl Jan. Chropin. Mähren. - Verfahren zum Schwemmen
der Rübe in Zuckerfabriken; das Wasser wird aus einem Hohl
behälter- durch Rohrleitung und Spüler direkt oberhalb des
_Waggons geführt. aus dem die Rübe dann durch Wasserdruck
in zwei an sich bekannte Wasserschleuse und aus denselben
in die Hauptrinne geschwemmt wird. - Aug. 15.4. 20(P 2881-20).
S k o l a Vladimlr. Dr. Ing.. Prag. - Verfahren zur Herstellung
von Mannxt durch Gärung: Zum Züchten der Mannitmikrobcr
wird Rübensaft verwendet. - Aug. 13. 8. 19 (P 1727-19)
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HERAUSGEGEBEN vom VERBANDE DER TSCHECHOSLOWAKISCHEN PATENTANWÄLTE IN PRAG.‘

BEILAGE DER „TECHNISCHEN BLÄTTER“.
Sohrlf’tlsltung

Verlag Teohn. Zeitschriften Teplltz-Schlinsu Teplltz-Schönau, 26. Mai l92l. 2. Jahrgang, Nr. 5.

Aufgebote.
Von den nachstehenden P at eu ten me l dun g en erfolgt hiernit, nach geschehener Vorprüfung die öffentliche Bekanntmachung im

Sinne des ä 57 Pat.-Gas..,.
Gleichzeitrg werden diese Anmeldungen mit sämtlichen Beilagen in der Auslegehalle des tschechoslowakischen Patentamtßs durch

zwei Monate ausgelegt.
Innerhalb dieser Frist kann gegen die Erteilung jedes dieser angemeldeten Patente Einspruch erhoben werden. Ein solcher

Einspruch ist schriftlich in zweifacher Ausfertigung beim tschechoslowakischen Patentamte einzubringen.
Vom 15. d. M.‚ dem Tage des Erschexneus des offiziellen tschechischen Patentblattes (Patentui vöstnik) an. treten für die nach

verzeicbueteu Gegenstände zugunsten des Patentwerbers einstweilen die gesetzlichen Wirkungen des Patentes ein:

2 a Meyer Karl Ludwig Johauuis und Meyer Karl. Leipzig
Reuduitz. - lleizvorrichtung für Dampfbacköfeu mit den
Backraum umschließenden Heizrohren: der Feuerzug besitzt
oben einen von den Heizrohren vollständig durchquerteu enge
ren Teil und die. unteren Enden der Ileizrohre sind mit ihren
verschweißten Teilen in den Wänden des verengten Feuer
zuges gelagert. - Aug. 15. 5. 20 (P 3555-20): Prior. 4. 9. 19
(Deutschland).

Vollbrot. Patent-Verwertungs-Ges. m. b. H..
Berlin. - Ausführungsform des Verfahrens nach Patent Nr.
P 4509-19 Nach Euthülseu des Getreides wird das über
schüssige Eiuweichwasser in ein Absatzgefäß überführt.
um die in diesem Wasser enthaltenen verwertbaren
Stoffe zu gewinnen. - Aug. 23. 12. 19 (P 5106-19): für die
SSlov1valir5ei.

als Zus. zum Patent P 4905-19: Prior. Deutschland

4 c Pints ch Julius. Berlin. - Schutz für leicht biegsame Rohr
drähte von geringem lichtem Durchmesser. die von einem
Mantelrohr aus einer oder mehreren übereinander in schrau
beuförmiger Anordnung Draht an Draht gewickelten rechts
und linksgäugigeu Drahtwicklung lose umhüllt sind. - Aug.
1. 6. 20 (P 3953-20): Prior. 3. 9. 19 (Deutschland).

9 U eb erall Hedwig. Breslau. — Bürste mit durch eine Feder
an das Bürsteuholz angedrücktem Wechselgriff: die Feder ist
mit das Bürsteuholz (l) seitlich umfassenden Klemmbacken
(5.5) versehen. die beim Strecken der Feder einander genähert
werden. - Aug. 30. 4. 20 (P 3247-20).
Watzke Franz. Heizungstechniker. Gartitz. - Autogenes
Schweißverfahren unter Verwendung eines in die Stoßfuge
eiuzulegeudeu Schweißstabes (Schweißriuges). der nach ein
oder doppelseitiger Abkautuug der Bleche zwischen die ver
~bleibenden ebenen Stoßflächen mit Fugenabstand als kräftiger
rechteckiger oder stumpfwinkelig abgekauteter Stab eingelegt
und durch äußeres Aufschweißmaterial mit den Schrägkauten
der Bleche zu einer ebenen oder bogenförmigen Konfnaht
autogen verschweißt wird. die brückeuartig den Eiuschweiß
ring umfaßt. - Aug. 10. 10. 19 (P 3051-19): Prior. 9. 9. 18
‘ ‘(Oesterreich).

13 d Babcock & Wilcox Ltd. James Kemual und John
llenr‚v.Loudon. - Dampfüberhitzer mit Regler. der durch einen
Kolbeuschieber gebildet wird. der die Austrittseite des Ueber
- hitzers steuert. - Aug. 27. 11. 19 (P 4406-19): Prior. für die
‘ Anspr. 2 u. 3 22. 5. 18. für die Anspr. 4 u. 5 28. 9. 18 (England).
13 e G ru en wal d Theodor. Weinberge. - Ausaugekopf für Kes
selrohrreiuiguugsvorrichtuugeu mit auswechselbaren Mund
stiickeu für die Dampfzuleitung. - Aug. 25. 10. 19 (P 3533-19).
Zus. zu Pat. Nr. 646.

Vor. Mas c h. Fabr.. vorm. Skoda. Rasten Bromovsk‚v und
Riughoffer. Pilsen. - Einrichtung zur Regulierung des Aus
Duffdampfes von Hilfsmaschiueu: die Regulierung der Hilfs
maschiue (AE) betätigt das Umstellorgan (F) mittels eines
Vefleiluugsstückes (A). dessen Bewegung vom Hub des Regu
lierventiles (C) der Hauptmaschine (D) abhängt. Aug.
6. 10. 20 (P 7889-20): Prior. 17. 6. 16 (Oesterreich).
Mav Friedrich. Wien. - Schabloneubogen für Vervielfälti
gungsapparate. bestehend aus einem Unterlagsblatt mit einem
als Matritze dienenden Wachsblatt mit einem Schutzblatt aus
Seidenpapier und einem aus Papier bestehenden Schutz
streifen: an dem Uuterlagsblatt ist bei b der Schutzstreifeu c
befestigt. der an seinem freien Ende das Wachsblatt mit dem
Schntzblatt trägt. - Aug. 5. 12. 19 (P 4636-19): Prior. 14. 4. 15
(Oesterreich).
Stöklasa. Dr.. Julius.‘ Prag. und W einmanu Rudolf.
Prag. - Verfahren zur Herstellung eines stickstoffhaltigen
Bakteriendüugers mit intensiver katal‚vtischer Fähigkeit. Man' ' mischt mit verdünnter Salzsäure h.vdrolisierten Torf bei Au
weseuheit von Salzsäure entweder mit fein gemahlener Tho
~ " masschlacke und stickstoffhaltigem Kalk unter Zugabe von

13a

140

15b

16

etwas Braunstein oder aber mit den Mangan und Eisennhos
phateu (Abfälle der Eisenerzeuguug) und stickstoffhaltigem
Kalk. worauf man die Mischung mit Harn begießt. und
bei einer Temperatur von 38-40° C einer Ammoniakalgährung
hiuterläßt. in diesem Stadium der Herstellung eine Ureas
Enzym zugibt. der in bekannter Weise aus den Samen der
Leguminoseu hergestellt ist. um bei der Temperatur von 37° C
seine Wirkung geltend zu machen. die man und den ganzen
Gährprozeß durch Eintreibeu der Kohlensäure oder der von
sclmefeliger Säure befreiten Rauchgase in die Gärmasse un
terstützt. - Aug. 26. 3. 21 (P 610-21).
M o b e r g Carl Albert. Werkführer. Wäxiö. - Einrichtung zur
Unterschmierung von Eiseubahnwageuachseu und ähu.. mit
schmierendeu Stofiuuterlagem die auf Blechriuuen befestigt
werden. - Aug. 8. 5. 20 (P 3406-20). '

20 d O stwal d Walter. Großbothen. - Kranzplatte für Feldbahn
gleise. gekennzeichnet durch erhöhte Querriegel am Platten
rande zwischen iedem Schieueupaar der Auschlußgleise.

welche nur den Spurkräuzen Durchlaß gewähren. — Aug.
6. 7. 20 (P 5210-20).
Sevöik Eduard u. Vojtöch. Mähr.-Ostrau. - Bremsschuh

20a

20
zum Anhalten von Eisenbahnwagen. gekennzeichnet durch ‚
einen Bock. der einen federnden Stoßkopf besitzt. welcher den
Radstoß dämpft und das Festhafteu des Schuhes am Rede ver
hindert. - Aug. 23. 7. 20 (P 6118-20).
H un p ert Max. Ingenieur. Gelsenkirchen. - Wageneinstoß
vorrichtung mit Schwenkbühne. Das Ende (g) der Führungs
bahu des Stößelwageus (b. c). auf welche der Vorderteil (d)
des ein Gelenk (c) enthaltenden Stößelwagens aufläuft. ist
gelenkig mit dem übrigen Teil der Fiihruugsbahn verbunden
und durch Leuker (h) an die Schwenkbühue angeschlossen. -
' Aug. 2. 7. 20 (P 5004-20): Prior. 26. 3. 18 (Deutschland).

21 a Dr. Erich F. Huth. G. m. b. H.. Berlin. u. Dipl. Ing. B. R o
seubau m. Berlin. - Mikrophonrelais. die die Wirkungen
der magnetischen Schwankungen des Telephous. welche
Widerstandsschwaukungen des Mikrophons herbeiführen. un
ter Vermeidung einer Membraue. direkt auf das Kohlepulver
unter Vermittlung von magnetischen in das Kohlenulver ein
gchetteteu Teilen übertragen. — Aug. 21. 6. 20 (P 4562-20):
Prior. 9. 11. 16 (Deutschland)- .
O h u e s o r g e Wilhelm. Oberiuspektor. Dortmund. — Fern
sprechleituugsschaltuug. bei der im Auschluß an einfache Dop
pelleitungen getrennte Fernleitungen mit nur nach einer Rich
tung wirksamen Verstärkervorrichtuugeu für Hiu- und Rück
sprccheu benutzt werden. wobei die beiden als Doppelleituugen
ausgeführten Fernleituugeu (V. W) an jedem Ende an den
gegenüberliegenden Scheitelpuukten ie einer gemeinsamen
Wheatstoue’schcu Brücke angeschlossen sind. von welcher
zwei aneinauderstoßende Zweige ie eine Uebertraguugsspule
(c. d. e. f) für die anschließende Doppelleituug (a b) und für
die dieser das elektrische Gleichgewicht haltende künstliche
Linie. die anderen zwei Zweige ie eine Hälfte einer Abzweige
spule (n. n) enthalten. wobei die Verhältnisse der Brücken-'
zweige so gewählt sind. daß die Sprechströme nur auf die mit
dem einen Brückenzweige gekupnelte Doppelleitung (b. a)
übergehen können. während die von letzterer ausgehenden
Ströme nur in die andere Fernleitung (W. V) gelangen. —
Aug. 22. 6. 20 (P 4597-20): Prior. 16. 12. 15 (Deutschland).
Siem en s un d Hals ke. A. G.. Berlin-Wien. - Ausschal
ter für plötzliches Eiu- und Ausschalten von elektrischen
Stromkreisen. der ein unter Einfluß einer Feder stehendes

20e

21a

21c
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_ Element. das hin und her
bewegt wird und mittels‘ einer Klinke

in den beiden äußersten Endlagen durch eine Klinke gehalten
wird. nach Ausschalten dieser Klinke durch ein Steuerorgau
die Schaltstücke rasch in oder außer Eingriff mit dem Schalte:
bringt. - Aug. 31. 8.20 (P 700L-20): Prior. 2. 9. 19 (Deutschl.).

21 c Vogel Friedrich. Dr.. Ing.. Maschineuoberkommissär. Wien.' ‚— Kabeleudverschluß nach Pat. Nr. 3481. Die vordere. ab
nehmbare Wand endet frei am unteren Rand derart. daß zwi
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schen ihr und einem unterhalb an dem Endverschluß befestig
ten Blech ein Snalt entsteht. durch den. unabhängig von der
Eintrittsstelle für das Kabel. ein Luftstrom durchzieht. - Ang.
7. 5. 20 (P 3351-20) als Zus. z. Pat. 3481: Prior. 21. 4. 15
(Oesterreich). -

21 d B 0 s oh Robert. A. G.. Stuttgart. ——Schaltvorrichtung für in
verschiedener Drehrichtung laufende Gleichstrommaschinen:'
die beiden Enden der Erregerwicklung der Maschine sind der
art isoliert auf einer Umkehrschiene angebracht. daß bei geän

derter Drehrichtung der Maschine durch Umkehr der Schiene
und der Remanenz in den Feldnolen die Maschine wieder
erregt und die Polartät an den Bürsten dieselbe bleibt. —
Ang. 2. 8.20 (P 6324-20): Prior. 16. 8. 19 (Deutschland).

21 d K1‘ u n n Friedrich. A. (L'Essen-Ruhr. - Gleichstrom-Kreisel
motor. gekennzeichnet durch einen vom Schwungkörner (D) des
Kreisels umgebenen und mit ihm fest verbunden Ringanker

(E. E. E. e) und ein im Innern des Ringganges
angeordnetes.an der Kreiseldrehung nicht teilnehmendes Magnetsvstem (K .- Ang. 17. ‚5. 20 (P 3658-20): Prior. 18. 11. 15 (Deutschland).

21 d Krunn Friedrich. A. G.. Essen-Ruhr. - Anordnung zum
Erregen von Gleichstromgeneratoren. die eine von einer
Fremdspannungsouelle gesoeiste und eine vom Ankerstrome
(oder einem Teile) durchflossene Erregerwicklung besitzen:
eine dritte Erregerwicklung (H) ist mit der Sekundärwicklung
(J) eines Transformators verbunden. dessen Primärwicklung
(J) über einen Schalter (C) derart an die Fremdsnannungs
Quelle (D) angeschlossen werden kann. daß der Transformator
(J J). und die zuerst genannte Erregerwicklung (B) bei Ein
schalten des Schalters (C) Strom aus der Fremdsnannungs

1 Quelle erhalten.
21 e Siemens & Halske. A. G.. Berlin-Wien. - Frequenz
messer nach Anm. 215662 dem Feldsnulens_vstem sind Mittel
zur Erzeugung eines für die mittlere Frequenz genau um 90°
in der Phase gegen die Snannung verschobenen Stromes zuge

schaltet sind. während das nicht als Richtkraft dienende Lei'
ters_vstem unter Verschaltung eines ‘induktionsfreien. zweck
mäßig regelbaren Widerstandes für den ganzen Frequenzbe

reich mit der Spannung in gleicher Phase schwingenden Strom
erhält. - Ang. 16.6. 20 (P 4398-20): Zus. zur Anm. P 4397-20:
Prior. 14. 7. 15.

21 h A. G. B r o w n. B o v e r i & Cie.. Baden. Schweiz. - Regelbarer
Flüssigkeitswiderstand. gekennzeichnet durch eine Kombina
tion mehrerer Flüssigkeitswiderstände mit unter sich verschie
denen Charakteristiken. deren bewegliche Elektroden mitein
ander mechanisch und elektrisch verbunden sind und von
denen mindestens einer ein Röhrenwiderstand ist. Ang.

10. 7
.

20 (P 5654-20): Prior. 17. 8
.

18 (Deutschland).
21i Siemens & Halske. A. G.. Berlin-Wien. - Hochspan
nungssnule. bei der die einzelnen sich koaxial umschließenden
‚Wicklungslagen von der mittleren Lage ausgehend hinter
einander geschaltet sind. derart. daß die Snannung bei Erdung
~_der äußeren oder inneren Lage von diesen nach den mittleren
Lagen zu zunimmt. - Ang. 22. 7. 20 (P 6095-20): Prior. 22. 7.

‚19 (Deutschland).
24 e Hecker Heinrich und Bender & Främbs. G. m. b. H..

32bScci6t6

'

und

Hagen. - Zweiräumiger Winderhitzer (Rekunerator) mit zu
den Abgaskanälen gleichlaufenden Luftkanälen aus Steinen
mit flachrechteckiger Lochung: die Lochsteine sind außen flach
sechskantig. und zwar mit zwei gegenüberliegenden längeren

und vier unter sich gleichen kürzeren Kanten versehen.
je vier

‘

dieser Steine mit ihren kürzeren Kanten
gegeneinanderliegend. so zusammengefügt. daß sie mit den
längeren Außenkanten einen Abgaskanal (g) einschließen. d'en
ihre Lochungen als Luftzüge von vier Seiten umgeben. - Ang.
28. 7

.

19 (P 1496-19): Prior. für die Ansnr. 1 u. 2
.
2
.
5
.

18. für
die Ansnr. 3 u. 4

.

10. 9
.

18 (Deutschland).
Anonyme des Manufactures des

Glaces et Produits Chimiuues de Saint‘
Gobaih. Chawnv et Cirev. Paris. — Glaswender.
dessen Rahmenstangen verschiebbar sind. und zwar

35a

88a

so. daß sie über den Rahmen geschoben ein Gitter bilden.
welches die Glastafel umschließt und beim Wenden diese
‘Stäbe Stützen für die Glastafel bilden. - Ang. 3. l. 20
(P 114-20).
S. Rosenfeld _ir.. Nürnberg. - Rasierbesteck: in dem in
bekannter Weise mit Höhlungen versehenen Stiel des Rasier
nif1sels sind die Teile eines Rasierhobels untergebracht. -
Ang. 18. 6

.

19 (P 989-19): Prior. 15. 7
.

16 (Deutschland).
Societa Brevetti Feriani. Rom. - Selbsttätige Seil
führung für Winden. bei der ein Arm den Windungssniralen
des sich auf die Trommel aufwickelnden Seiles folgt und mit
einem zweiten Arm (23) verbunden ist. der die Scheibe oder
Rolle zur Verteilung der Seiltvindungen trägt. wobei die Be
weltungen des Verteilungsarmes in Synchronismus mit den
Bewegungen des den Seilsniralen (7) folgenden Armes steht.
und die Verbindung zwischen den beiden Armen durch ge
eignete Uebertragungsorgane erzielt wird. - Ang. 5. 5. 20
(P 3307-20).
Günther Karl. Fabrikant. Hermannseifen bei Arnau. -
Schränkmaschine für Sägeblätter. bei der das zwischen den mit
Gleitrollen (21) versehenen Gabelarmen (16) des Schränkhebels
(20) liegende den letzteren beeinflussende Exzenter (9) auf
einer quer zu ihrer Längeachse schwingbaren und in beliebi
ger Lage feststellbar‘en Welle (8) sitzt und durch Verschwen
lren derselben (8) den Gleitrollen genähert oder von denselben

ssb
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44h

45a

45a

- Ang.
45a

45a.

46a

46a

entfernt wird. um einen größeren oder kleineren Schrank der
Sägezähne zu erzielen. - Ang. 6. 5. 20 (P 3342-20): Prior.
11. 12. 16 (Oesterreich).

T h o m s e n Andreas Dr.. Professor. Münster. - Verfahren um
Holz in dauernd weichbiegsarllen Zustand zu versetzen. Wobei
das Holz. nachdem es in üblicher Weise durch Kochen und
Dämvfen erweicht ist. in der Faserrichtung.zusammengenreßt
(gestaucht) und bis zum Abkühlen und Austrocknen in Pres
‘sung gehalten wird. - Ang. 10. 6. 20 (P 4169-20): Prior.

l- 8. 18 (Oesterreich).
V. e r einigte H ü t t e n w e r k e Burbach-Eieh-Düdelingeu.
A. G.. Dommeldingen. - Verfahren zur unmittelbaren Herstel
lung von desoxydierten Legierungen des Kunfera. bei der die
im Elektroofen oder auch—in anderen Oefen einschmelzendeLe
gierung der Wirkung eines regenierbaren sauerstoffentziehen
den Mittels ausgesetzt wird. die durch lose oder brikettierte
Zusätze aus Metallsnänen. Kohle. Cyankalium. Wasserglas.
Borax oder ähnlich wirkenden Stoffen reaktionsfähig erhalten
werden. - Ang. 11. 5. 20 (P 3492-20): Prior. 23. 6. 16 (Deutschk).
„Vesuv“. Müinari Villalat R. T.. Budapest. - Zigaretten
und Zigarrenständer mit Aschenbehälter. gekennzeichnet durch
einen zweckmäßig aus Metallblech genreßten. flachen Aschen
behälter und durch zwei um am Aschenbehälter befestigte
Zanfen (4. 4

)

drehbar angeordnete. scherenartig miteinander
verbundene Stütznlatten (2. 3). welche in Gebrauchstellung
einen sägebockartigen Ständer für die Zigarette. bezw. Zigarre
bilden. Während sie außer Gebrauch durch'Verdrehen in den
Innenraum des Aschcnbehälters gebracht werden können -
Ang. 10. 4

.

20 (P 2766-20)‘.
Bernard Robert und Vosählo Franz. Kosmanos.
Dreirädriger Motoroflug. dessen einziges Vorderrad zugleich
Trcib- und Lenkrad ist. wobei die beiden hinteren Fahrräder
inbezug auf die Scharen derart angeordnet sind. daß beide
beim Pflügen stets den unbebauten Boden befahren. — Ang.

6
.
2
.

19 (P 88-19): Prior. 18. 3
.

14 (Oesterreich).
Bernstein Rudolf. lng.. Halle a. d. S. - Motornflug mit
angetriebener und gleichzeitig lenkbarer Vorderkarre. die mit
dem die Werkzeuge tragenden Hintergestelle durch einen Trä—
ger verbunden ist. bei dem der hochkant gestellte Träger von
einer Seite mit seinem Zuggurt dicht über dem Boden ven
läuft. mit der anderen Seite unterhalb des Treibradscheitels
nahe der Treibräderachse an den Vorderwagen annelenkt ist.
10. 7

.
19 (P 1262-19): Zus. z. Pat. (P 1227-19):

Prior. 25. 8. 16 (Deutschland).

B e rn s t ein Rudolf. lng.. Halle a. d. S. - Lenkvorrichtung
für Motorackergeräte. besonders Motorntlüge nach Patentan»
meldung (P 1227-19). bei der die Bremse nur solange ange
zogen zu sein braucht. bis die gewünschte Verdrehung des
Vcrdergestelles gegenüber dem angehängten Pfluge erreicht
ist. welche Verdrehung auch bei gelöster Bremse weiter auf
recht erhalten bleibt. was durch Kombination der Radbrern
sung mit dem gegenüber dem Wagengestell verstellbaren
Achsengestell erreicht wird. - Ang. 10. 7. 19 (P 1262-19). z.
Zus. P 1227-19: Prior. 25. 8
.

16 (Deutschland).
‘

P o z e m k o v a b a n k a. Fabrik landw. Geräte. Kosmanos. -
Motornflug mit nendelnd aufgehängten Scharenrahmcen und
einer Vorrichtung zum Heben des Scharenrahmens. welche den
Antrieb durch Schaltkunnlung erhält: der Antrieb der Vorrich
tung erfolgt vom Fahrrad. - Ang. 19. 11. 19 (P 4102-19).
Dmitrevski Peter. Prag. - Ein Verbrennungsmotor mit.
vier Zylindern. bei dem alle Zylinder in der Nähe der Einlaß
ventile miteinander verbunden und die Achsen der
Zylinder an den Ecken eines Vierecks angeordnet sind. -
Ang. 5

.

6
.

20 (P 4042-20).
John Stater. Ltd.. London. - Eine Verbrennungsmaschine.
deren Zylinder und das Kurbelgehäuse mit den mit ihm zu
sammenhängenden Teilen. so wie der Kolben und die Pleuel—
stange in einer Arbeitsbewegung abgehoben werden können.
ohne daß mit der Kurbelwelle und Grundplatte irgend wie
bewegt wird. - Ang. 5. 6. 20 (P 4051-20): Prior. 31. 1. 19
(England). -

46a. S o c i e
.
t 6 a n o n v m e nour l'exploitation des nrocedes Westinsz

4
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b
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house-Leblanc. Paris. - Zweitaktmotor. dessen Kolben und Z)’
liuder beweglich. sowie donneltwirkend sind. wobei auf die
Kurbelwelle drei Pleuelstangen wirken. die so angeordnet
sind. daß die Kurbelzanfen. die zwei Pleuelstangen des Zylin
ders angehören. diametral gegenüber dem Kurbelzanfen. der
zum Kolben gehört. liegen. Wodurch ein genauer Massenaus
gleich der sich bewegenden Teile. sowie eine gleichmäßige
Verteilung der Explosionen bei einer Umdrehung erzielt wer
den. - Ang. 18. 6. 20 (P 4473-20): Prior. 19. 11. 17 (Frankr.).
A. G. für Tiefbohrtechnik und Maschinenbau vormals Trauzl

& Co. Wien. - Vorrichtung zum Einblasen des Brennstoffes
in Verbrennungskraftmaschinen. bei dem der Brennstoff in
einer zwischen der Einsnritzöl‘fnung und dem Einblasetrentil
angeordneten Kammer durch ein außerhalb des Arbeitszylin
ders erzeugtes und hoch erhitztes Einblasemittel zerstäubt und
durch dieses während der Zerstäubung und vor dem Uebertrit:
in den Zylinder zur Entzündung gebracht wird. 2 Ansnn -
Ang. 31. 7

.

20 (P 6244-20): Prior. 4
.

9
.

17 (Oesterreich).
Mädler Franz. Charlottenburg. - Kühlwasserzufiihrung für
Ventile von Verbrennungskraftmaschinen mittels biegsamer
Schläuche. die mit Federn verbunden sind. die ebenso wie
die Schläuche einerseits mit dem beweglichen Ventil. ande
rerseits mit der festen Wasserzuführung verbunden sind und
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46b

die die Schläuche an den Befestigungsstellen entlasten und
nicht in gefährliche Schwingungen gelangen lassen. - Ang.
7. 6. 20 (P 4083-20): Prior. 3. 10. 17. (Deutschland).
M ä d l e r Franz. Charlottenburg. - Kühlwasrxerverteilungsan
ordnung für Verbrennungskraftmaschincn. bei der das Kühl
wasser in einen Ringraum geführt wird. der durch zwei radiale
Rinnen des Zylinders einerseits und den Zvlinder und den
Kühlwassermantel andererseits begrenzt wird. und aus
‚'diesem Ringraum in einzelne. durch erziele-Rinnen gebildete

46b
i .

46b

47b

47e

470

Kühlabschnitte geführt wird. wobei die Durchlässe von dem
Ringraum nach den Kühlabschnitten derart verschieden groß
bemessen sind. daß die Wassergcschwindigkeit und demgemäß
die Wärme-Abführung an den einzelnen Stellen entsnrechend
der dort auftretenden Wärmestauung verschieden groß und
dadurch die Temnerstur an der Zvlinderwandung überall an
nähernd gleich wird. - Ang. 7. 6. 20 (P4084-20): Prior. 13. 8.
17 (Deutschland). ‘

P olak Moritz. Groningen (Deutschland) - Düsenanordnung
für Vergaser. bei der die örtlich von einander getrennten

Haunt- und Neben-düsen außerhalb der Mischkammer in einem
die Schwmimmkammer und Mischkammcr verbindenden Kanal
sitzen. derart. daß iede der Düsen unabhängig von der anderen
ohne Brennstoffverlust und ohne Unterbrechung des Motorbe
triebes nach oben herausgenommen werden kann und die Be
triebsstoffentnahme aus einem groß bemessenen. an seinem
Oberen Rande mit Löchern versehnenen Steigrohr erfolgt. der
art. daß durch die Wirkung des Unterdruckes in dem Steigrohr
die Ucberführung des Brennstoffes in Nebelform erfolgt. -
Ang. 22. 6. 20 (P 4615-20): Prior. 3. 6. 16 (Deutschland).
Schneid er & Cie.. Paris. - Einrichtung zur Verteilung
des flüssigen Brennstoffes und der Luft in Verbrennungsmo
toten. bestehend aus drehbaren Hähnen. dadurch gekenn
zeichnet. daß die Oeffnungcn und Deckel der Hähne sowie
die Oefl'nungen in den Lagern dieser Hähne eine sol
che Form besitzen. daß in welcher Lage des saugenden Kol
bens immer, der ganze Querschnitt der geöffneten Hähne im
mer kleiner ist als der Querschnitt der Oeffnung des Misch
ventilea - Ang. 31. 5.20 (P 3924-20): Prior. 31. 3. 20 (Frankr.).
E i s e n w e r k S e d l e t z. Sedletz bei Pilsenetz. - Lager mit
konischen Oeffnungen im Lagerkörner und Deckel für die
Verbindungsschrauben. wobei ihre Länge durch Ausschnitte
zu dem Zwecke gekürzt wird. damit die Oeffnungen ohne (ie
brauch eines Kernes direkt mit dem Modell verfertigt werden
können. das leicht aus dem Formsand herausgezogen werden
kann. - Ang. 7. 11 19 (P 3864-19).
N0 wak Franz. Soengler. Wien. — Schmierkanne mit einem
in der Austrittsöffnung der Kanne vorgesehenen Ventilkegeh
der mittels einer nach außen in einen federnden Drücker aus
laufenden Ventilstange betätigt wird. deren Ventilsitz (d) an
einem. an die Drückerführung anschließendem die Ventilstange
umgebende Dichtungsrohr (k) befestigt und mit radialen Oefi
nungen (i) für den Eintritt der Schmierflüssigkeit und den
Luftaustritt durch ein anschließendes. nach oben führendes
Röhrchen versehen ist. so daß die Schmierflüssigkeit nur über
das Ausflußrohr aus der Kanne fließen kann. - Ang. 15. 4. 20
(P 2884-20): Prior. 25. 5. 17 (Oesterreich).
S c h n e i d e r e t C i e... Paris. Einrichtung zur Druck
_schmierung von Kurbelwellen und Pleuelstangenko9flagern bei
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stehenden Motoren. bestehend aus Längs- und Quernuten. die
in den Lagerschalen angeordnet sind. sowie geraden quer
durch die Welle geführten Kanälen. bei der die erwähriten
Quernuten in Bögen (ca. 105°) die kleiner sind als der 120°
Bogen. in welchem der Druck der beweglichen Teile des Mo
toxs auf die Lagerschalen wirkt. sodaß der Einlauf des Oeles
in die Pleuellagerschalen ncriodisch erfolgt und die Schmier
masse in den vertieften Dichtungsrillen verbleibt. - Ang. 10.
11. 19 (P 3910-19): Prior. 22. 11. 18 (Frankreich).
Anne] Gustav. Betriebsleiter. Berlin. - Vorrichtung zum
selbsttätigen Entkunneln des Sunnortes von Arbeitsmaschinen
mittels einer in der KuDDlung angreifenden Feder. die einer
seits mit einem feststehenden Gehäuse. und andererseits mit
einer in diesem drehbaren Büchse verbunden ist. welch letztere
bei ihrer Auslösung die Kuonlung mitnimmt und durch das
feststehende Gehäuse zum Stillstand gebracht wird. - Ang.
25. 11. 19 (P 4352-19): Prior. für den 1. Put. Axisor. vom 19.
3. 19. für den 2. bis 4. Put. Ansnr. vom 22. 7. 19 (Deutschland).
DeutscheMaschinenfabrik.A. G. Duisburg-Durch
Exzenter (bezw. Kurbel) angetriebener mechanischer Ham
mer mit federnd aufgehängtem Bär. insbesondere zum Zer
schlagen von Masseln. bei dem die Federung fest am Ham
mcrgehäuse gelagert ist und das Exzenter (bezw. die Kurbel)
derart an dem den Bären und die Federung verbindenden Ge
stänge angreift. daß der Bär einen größeren oder kleineren
Weg zurücklegen kann. als dem Hub der Antriebsvorrichtung
ohne Vorhandensein einer Federung entsnricht. - Ang. 11. 12.
19 (P 4751-19): Prior. 12. 6. 17 (Deutschland).
Pu.wlo w s ki Otto. Ingenieur. Berlin. - Selbsttätige Revol—
.v'erbank. die von einer einzigen Welle aus mittels eines Zahn
räderwechse'lgetriebes eine Welle mit verschiedener Geschwin
digkeit für Arbeits- und Leergang angetrieben wird. die über
ein Reibgetriebe die Steuerwelle für den Revolver und über
letztere eine auf der Revolversteuerwelle sitzende Kurven
"seheibe antreibt. die ihrerseits wieder die Einstellung des Reib
getriebes bewirkt. — Ang. 8. 7. 20 (P 5492-20): Prior. 3. 4.
19 (Deutschland). .
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B a r t h 010 m ä.u s Rudolf. Ing.. Berlin. - Planfräser zur
Herstellung ebener Flächen. bei dem in die ebene Fläche der
Fräserscheibe ein oder mehrere sniralförmige Nuten und quer
dazu radiale Nuten eingeschnitten sind. so daß sich auf der:
ganzen Scheibe eine große Zahl von einzelnen Zähnen bildet.- Ang. 20. 11. 19 (P 4157-19): Prior. 15. 4. 19 (Deutschland).
P ratt Alnhonse Comstock. Fabrikant. Clen Ridge. V. St. A. ‚
Vorrichtung zur Herstellung von aus Ringgliedern und kreuz
förmigen Verbindungsklammern zusammengesetzten Zierge

flecht. bei der die zu verbindenden Glieder in Gestalt von zu
sammrenhängenden Streifen fortlaufend zugeführt und nach
Einzelabtrennung derart mit dem fertigen Geflec_htsstück ver
bunden werden. daß drei Ringglieder im fertigen Geflecht mit:
dem abgetrennten vierten Ringglied durch die kreuzförmige
Klammer (Schußbenglied) vereinigt werden. - Ang. 11. 5. 20
(P 3497-20): Prior. 28. 4. 14 (Oesterreich).
R o ßmai e r Leonhard. Augsburg. - Verfahren zur Herstel
lung von Schraubenfedern mit messcrförmiaem Querschnitt
deren Windungen kegelförmig trichterartig in einander ver
schiebbar sind. - Ang. 16. 2. 20 (P 1432-20). _Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und
H ü t t c n - A.-G.. Bochum. - Verfahren zur autogenen Metall
bearbeitung unter Wasser. bei der man die Vorwärme- oder
Arbeitsflamme eines autogenen Schneid- oder Schweißbrenners
‘mit einem Brcnngas-Sauerstoffgemisch speist. das in semer
äußersten Schicht brenngasarm ist oder aus reinem Sauerstoff
besteht. - Ang. 24. 1. 19 (P 4156-19): Prior. 24. 1. 16 (Deutschl.).
Kasper Franz. Oberwerkmeister. Nesselsdorf. - Befesti
gung von T-förmigen Stahlbacken. deren Steg in einer koni
schen Oeffnung geschnitten ist. an die Arme von Paralell
schraubstöcken. deren Befestigung durch eine einzige Mutter
schraube mit konischem Koof erfolgt. wobei die Mittellinie des
konischen Loches für den Konf der Auzugsschraube um etwas
höher liegt als die. Mittellinie der Oeffnung für die Schraube
im Schraubstockarm. so daß durch Anziehen der Schraube sich
die Backe an den Arm annreßt. und die Schraube dadurch ge
gen Hieb und Schlag entlastet ist. - Ang. 19.9. 19 (P %90-19).
The Singer Manufacturing Comoamz Elisabeth. - Don
nelkettenstichüberwendlichnähmaschine. bei der die erste Bin
dung der Fadenschleife nicht auf der Oberseite sondern auf
der Unterseite des Stoffes erfolgt. Ang. 29. 11. 19
(P 4515-19).
Vickers Ltd. of Vickers House. Westminster London. -
Ein Snulengehäuse für Nähmaschinen. bei dem ein Durch
gang an der Perinherie dieses Gehäuses mit einem an der
Oberseite des Gehäuses sich befindlichen Teiler. durch wel
chen der untere Faden zu dem Verknotungsmechanismus
durcheeht.
Ha.efelr Emil & (Die. A. G.. Basel (Schweiz.) - Verfah
ren zum Aufbringen eines Klebemittels in fester Form auf
eine Faserstoffbahn für Isolierzwecke der Elektrotechnik. bei
dem das Klebemittcäl in Pulver- oder Blockform in fortlaufen
dem Aufstreichen der Faserstoffbahn zugeführt und darauf
gleichmäßig verteilt wird. wobei es auf der Faserstoffbahn
durch Erwärmen zum Schmelzen und Festhaften gebracht
wird. - Ang. 15. 1. 20 (P 507-20): Prior. 22. 12. 17 (Schweiz).
L e n g g e n h a g e r Jakob. Wien. - Vorrichtung zum Ent
wässern von Stoffbahnen. gekennzeichnet. durch zwei oder
mehrere auf die zwischen endlosen umlaufenden Leitbi.ndern
und gegebenenfalls auch zwischen umlaufenden endlosen Be
grenzungsbiindern geführte Stoffbahnen hintereinander. rein
mechanisch und ununterbrochen einwirkende Entwässerungs
vorrichtung mit verschiedener. z. B. auswalzender oder sau
gender Wirkung. in einzelner oder mehrfacher Anordnung und
in beliebiger Reihenfolge und Grunoierung. - Ang. 15. 4. 20
(P 2887-20): Prior. 27. 8. 18 (Oesterreich).
Ontikon A. G.. Zürich. - Verfahren zur Herstellung oho
togranhischer Geländeaufnahme von Flugzeugen aus mittels
eines kinematogranhischen Filmbandes. wobei das überflogene
Gelände unter absatzweiser Weiteschaltung des Filmbandes
quer zur Flugrichtung derart aufgenommen wird. daß die Aus
dehnung iedcs Bildfeldes uuer zur Flugrichtung ein Vielfaches
der Abmessung des Bildfeldes in der Flugrichtung wird. wo
rauf die sich nach der Zerlegung des Bildbandes ergebenden
schmalen Bildstreifen mit ihren Längsrädern zum fertigen
Panoramabild aneinandergefügt werden. Ang. 3. 4. 19
(P 366-19): Priori für Anspr. 1: 5. 6. 15. Ansnr. 2: 27. 1. 16.
Ansnr. 3: 24. 8. 15. Anspr. 4: 21. 9. 16. Ansnr. 5: 21. 9. 16.
Anspr. 6: 24. 8. 15 (Deutschland).
G ä r t n e r & A u r i c h. Dresden. - Presse mit Druckdeckel
und aufgelegtem Balkenrost. bei welcher zwischen Druck
snindel und Preßdeckel Federn für den Nachdruck eingeschal
tet sind. - Ang. 29. 8. 19 (P 2001-19).
Ka rdsek Jakob und Elektrotechm A. G. vorm. Kolben &
C 0.. Karolinenthal. - Zentrifuual-Regulator. insbesondere für
Wasserturbinen. bei welchem die Verbindung der Steuerung
mit dem Reglergewicht durch ein biegsames Band vermittelt
ist. - Ang. 12. (i. 20 (P 4292-20).
Penkala Ladislaus. Konstrukteur. Paris. - Kräfteregulie
rung. bei der die Regulierung zum Zwecke der Erhaltung reso.
Bildung des Gleichgewichtes der gelieferten und verbrauchten
Kräfte nicht durch die Geschwindigkeit an sich oder durch
eine. aus der Geschwindigkeit stammende Kraft erfolgt. son
dern
infolge der relativen Veränderung der ineinander ein

greifenden Organe. oder durch Veränderung der Tätigkeit der
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selben. oder durch die Umstellung von Organen.‘ die durch eine
elastische Verbindung im Gleichgewicht erhalten werden. —
Aug. 23. 2. 20 (P 1597-20): Prior. 10. 2. 19 (Frankreich).

61 Hanseatische Annaratebau-Ges. vorm. L. von Bremen &
C c.. m. b. H.. Kiel (Deutschland). - Einsatz mit ummantcltem
geschlossenen Bindungsmittelbehälter für Atmungsgeräte. bei
dem die gereinigte erwärmte Atmuugsluft in ständigem Strom
außen an dem Biudungsmittelbehälter cntlanggeführt wird. -
Aug. 2. 7. 20 (P 5059-20): Prior. 7. 2. 16 (Deutschland).

63 a S c h n e i d e r e t C i e.. Paris. — Geschiitzmaterialtransnort
wagen. der aus einem Hilfsunterteil besteht. der an den Wa
genrahmeu augenaßt ist und mittels zweier Federgehänge zwei
Lager trägt. auf welchen Achsen von entsnrechend geringerer
Länge mit Rädern an ihren Enden gelagert sind. - Aug. 2. 9.
19 (P 2138-19): Prior. 1. 2. 18 (Frankreich).

63 c Auto-Combinator Soci6t6 Anonvme. Genf. -
Verfahren zum Verhindern des Diebstahls von Gefährten aller
Art. sowie zur Sicherung von Maschinen gegen unbefugte Be
nutzung. wobei beim Verlassen des Gefährtes oder der Ma
schine durch den Führer auf mechanischem Wege oder durch
ein oder mehrere beim Verlassen des Gefährtes oder dergL
sich selbsttätig schließende Kontakte ein teilweise oder voll
ständig drehbares betriebswichtiges Organ. z. B. die Steuer
welle in jeder beliebigen geraden vorliegenden Lage selbsttätig‘ gesperrt wird. so daß die Benutzung des Gefährtes oder der
Maschine durch einen Unberufeneu unmöglich gemacht wird.
ohne daß irgend welche besonderen Maßnahmen seitens des
Führers getroffen zu werden brauchen. - Aug. 24. 6. 20

‚ (P 4715-20): Prior. 2. 3. 20 (Deutschland).
63 c Gräf Karl. Gräf Franz und Gräf Heinrich. Wien. - Mo
torhaube für Automobile. bei der der Haubenoberteil zunächst
seinen Lägerändern mit an den Innenseiten liegenden Achsen
versehen ist. - Aug. 19. 6. 19 (P 4508-20).

63 d H au st Alexander. Leinzig. - Rad mit starrer. durch U-för‘ ' mlge Blattfedern abgestützter Außenfelge. bei der donnelt U
förmig gebogene Federn derart angeordnet sind. daß sich die
beiden Enden verbindenden Konfteile oder Stege gegen An
‘laufflächen der Außenfelge. die freien Enden der Federn aber
gegen Ansätze der Inucnfelge stützen. während die Rücken
der äußeren U-Federu paarweise auf den Schenkeln einer auf
der Inneufelge befestigten weiteren U-Feder ruhen. - Aug.
12. 3. 20 (P 2024-20): Prior. 3. 6. 19 (Deutschland).

63 d Hering Max. Ronueburg S. A. - Felge mit in einer Um
faugsnut geführten Wulst. die durch einen drehbaren Donwel
nocken snreizbar ist. der einen Teil der Wulst bildet. die er in
seiner Längsstcllung als Paßstück vervollständigt. Der Wulst
teil des Paßstückes und die Stoßfläche sind zylindrisch
gestaltet. so daß sie in der Schlußstellung einander über
greifen.- Aug. 29. 10. 19 (P 3605-19): Prior. 21. 7. 19 (Deutschl.)‚

68 a Bistra kovinska in lesna industriia druz'.ba z.
o z. D 0m ial e. - Riegelfalleuschloß. bei dem das Ausheben
des Fallenriegels durch einen in einer radialen Ausdeh
nung eines um einen Bolzen drehbaren. mit der Klinke bezw.
‘dem Drücker auf Drehung nicht gekunnelten Exzenters gleit
bareu Mitnehmen bewirkt wird. - Aug. 25. 7. 19 (P 1451-19).

68 a Bistra kovinska in lesna industriia druiba z.
o z. D omiale. - Treibriegelschloß. bei dem die beiden
SchloBr-iegel mittels eines Drückers oder Knopfes sowie einer
Schloßfalle aushebbar sind. - Aug. 25. 7. 19 (P 1452-19).

58 b Gebrüder Kahn. Maschinenfabrik. Karlsruhe. - Federtür
Schließer. bei dem ein am Arbeitskolbeu vorgesehener. federnd
gelagerter Einsatz durch seine schräg ansteigende Gleitfläche
während er eine verstellbare Anschlagschraube des C‚vlinders
Dassiert. senkrecht zur Bewegungsrichtung des Arbeitskolbeus
zurückgedriickt wird. und dabei die Wirkung der Schrauben
antriebsfeder hemmend beeinflußt. während bei überschritte‘
nem höchsten Scheitelnunkte des Einsatzes durch die schräg
abfallende Gleitfläche die Schraubenantriebsfeder wieder zur
vollen Geltung kommt. - Aug. 7. 2. 20 (P 1159-20): Prior.
11. 2. 19 (Deutschland).

71 c ljnited Shoe Machinery C‚orn.. Paterson u. Boston.
()eseneinsetzmaschiue. bei der der Stoff durch eine an dem
' Gegenstemßel ausgebildete Loch'stanze vorgestanzt wird.‘ bei
der das mit der Lochstanze (42) zusammenwirkende Stanz
widerla2er (106) in unmittelbarer Nähe oberhalb des Stoffes
angeordnet ist und solche Dimensionen aufweist. daß das
Stauzwidarlager (106) eine die Lage der Oeseneinsetzstelle‘
'keuntlic'hmachende Leere bildet. - Aug. 4. 3. 20 (P 1846-20).

71 c Uuited Shoe Ma'.cbinery Corn.. Paterson u. Boston. -' '
Maschine zum Einsetzen von Oesen. die dem Einsetzstemnel
aufeinanderfolgend durch eine Leitrinne dargeboten werden. bei' ' ' der das Ablieferungsende der Leitrinne zwecks Darbietens der
Oesen hin- und herbewegt wird. während der in den Oesenbe
hälter mündende Teil der Leitrinne ortsfest verbleibt. — Aug.
10. 3. 20 (P 1956-20).

72 e A. G. vorm. Skodawerke in Pilsen. - Verfahren zur‘ ‘Herstellung gewickelter Patronenhülsen. bei welchen der
Schaft durch einen Ring in einer Ausdehnung des Patronen
bodens festgehalten wird. wobei dieser Ring beim Einpressen
über die jeweilige Fließgrenze des den Ring bildenden Ma
terials hinaus be:_ansnrucht wird. so daß der zum Fließen ge
brachte Ring die Ausdehnung im Patrouenboden genau aus
füllt. die Form des Preßstemnels annimmt und den Schaft in

- Eindrehungen der Bodenmanschette eindrückt. - Aug. 11. 12.
19 (P 4748-19): Prior. 20. 12. 17 (Oesterreich). .

72 e Fried. Krunn. A. G.. Essen-Ruhr. - Mechanischer Zeit
zünder. bei dem der um seine Achse drehbare Zündstift mit:
einem seitlichen Nocken auf einem festen Auflager ruht. da
durch gekennzeichnet. daß der Auslösearm. der von dem den
Z_eitnuukt der Auslösung des Zündstiftes bestimmten Snerrvor
richtung festgehalten wird, unmittelbar mit dem Zündstit'te ver
bunden ist. - Aug. 14. 4. 20 (P 2874-20): Prior. 12. 3. 15
(Deutschland).

72 e Fried. K r u n n. A. G. Essen-Ruhr. - Mechanischer Zeitzünder
mit einem von einem ringförmigen Stellkörner umschlossenen
Uhrwerke und einem undrehbar. aber verschiebbar mit einer
Welle des Uhrwerkes verbundenen Arme. der nach - dem
Schusse unter der Wirkung einer Feder an einer ringförmigen
Leiste des Stellkörners anliegt: die Abmessungen des in radi
aler Richtung beiderseits über die Uhrwerkswelle hinausra
genden Armes und der ringförmigen Leiste sind so gewählt.
daß der Arm nach dem Schusse auf beiden Seiten der ‚Welle an
der ringförmigen Leiste anliegt - Aug. 14. 4. 20 (P 2875-20):
Prior. 16. 10. 16 (Deutschland).

72 e Fried. Krunn. A. G.. Essen-Ruhr. - Platinenanordnung für
- Uhrwerke an Zeitzündern. wobei der die Höhenabmessungen
der Platinen so gewählt sind. daß die Platinen mit ihren
Stiruflächen unmittelbar aufciuanderliegen. wobei von ie zwei
aufcinanderliegenden Stirnflächeu die eine mit konzentrischen
Ausdrehungen. die andere mit in die Ausdrehuugen hinein
Dassendcn Vorsnrüngen versehen ist. und die Platinen durch
gemeinschaftliche Bolzen zusammengehalten werden. -- Aug.
14. 4. 20 (P 2876-20): Prior. 25. 2. 15 (Deutschland).

‘

74 Fried. Krunn. A. G.. Essen-Ruhr. - Emnfänger für elektri
sche Fernsteuerungsanlagen mit einem von einem entfernten
Geber aus synchron bewegten Läufer. wobei im Emnfii.nger
außer dem in bekannter Weise angeordneten Hauntfelde ein
zweites gegenüber dem Hauntfelde verstellbares Magnetfeld
(Hilfsfeld) vorgesehen ist. das mit dem Hauntfelde zusammen
die Stellung des Läufers bestimmt. - Aug. 20. 4. 20 (P 3004
-"0): Prior. 20. 10. 14 (Deutschland).

77 d Junkers Hugo. Prof. Dr. Ingenieur. Aachen. Frankenburg.
——Wellblech. insbesondere zur Abdeckung von Flugzeugtra‚.—
fliichen. dadurch gekennzeichnet. daß der Hauntwellenlinie
(Welle erster Ordnung) weitere Wellen höherer Ordnung
übcmelagert werden. wobei die Wellen der höchsthöheren
» Ordnung eine stärkere mittlere Krümmung. als die der vor
hergehenden Ordnung erhalten. - Aug. 9. 7. 20 (P 5527-20):
Prior. 28. 8. 17 (Deutschland). .

79 a Guttm aun Nathan. Fabrikant. Dresden. - Zigarcttenhalter
für Stonfvorrichtungen bei Zigarettenmaschinen mit Vorrich
tung zum Erfassen der Zigarette (S) während der Füllung und
zum Entfernen vom Füllöffel (c) nach dem Stonfen und mit
Einrichtung zum Pressen und Stonfen (b. b). gekennzeichnet
durch einen verschiebbar gelagerten Bock (f) mit drehbar ge
lagcrtem. zueinander unter Federwirkung und Spreizwirknng
des Keiles (D) stehenden Zigarettenhalterbacken (g. g) wobei
dieser Bock eine zur Richtung des Stonfers senkrechte Be
wegung in dem Schlitten (e) und mit demselben eine Bewe
gung in der Richtung der Stonfachse unter gleichzeitigem
Nachdräugen des Stonfers ausfhhrt. - Aug. 28. 11. 19
(P 4454-19): Prior. 20. 6. 19 (Deutschland).

80 b Novotnx'y K.. Vvsoöan. - Ziegelnresse mit. schneckenför
miger Arbeitswalze. bei welcher die Form aus kreisförmigen in
viereckigen Querschnitt übergeht. — Aug. 18. 10. 19 (P 3313-19).

80 b S k o r k o v s k ‚v Jaroslav. Ing.. Königgrätz. - Verfahren zur
Herstellung armicrter Betonröhren. wobei mit der in die mit
Dorn für die Höhluug ausgestatte Formdüse stets gedrückten
Betonmasse. gleichzeitig auch die Bewehrung fortschreitet. be
stehende aus geraden Längsdrähten und aus dem in einer
Sehraubenliuie um die Längsdrähte gewundenen Draht. wobei
die Mitnahme der Längsdrähte dadurch bewirkt wird. daß
sie von der fortschreitenden Betonmasse gezogen sind. wäh
rend das Umwickeln des Drahtes in Sehraubenliuie durch
Drehung eines Armes im entgegengesetzten Sinne der Schnek
kendrehung erzielt wird. — Aug. 18. 10. 19 (P 3313-19).

84 G r i c h t 01 i k Max. Euer-Scholwen und H ar tm a n n Johann.
Hamborn. Rhein. - Fahrbare Maschine für Herstellung von
Rohr- und dgl. Gräben, dadurch gekennzeichnet. daß die Füh—
l'ungsrahmen um eine an der Drehscheibe befestigte Achse
verstellbar sind. - Aug. 3. 7. 20 (P 5079-20). _

84 Keller Ernst Moritz. Dresden. Loschwitz. - Verfahren zur
Herstellung tragfähiger Betonnfähle im Erdreich mittels eines
Vortreibrohres. wobei der Betonmörtel eine das untere Ende
des Rohres abschließende Schnecke (c) deren Schaft (b) ge
gen Längsverschiebung im Rohr versichert ist. aus dem Vor
treibrohr nach unten und in das Erdreich eingenreßt wird.
bis das Rohr unter Ueberwindung der zwischen ihm und dem
Erdreich auftretenden Reibung aufwärts getrieben wird. -
Aug. 10. 7. 20 (P 5745-20): Prior. 2. 2. 14 (Deutschland).

85 b B er gner Jean. Düsseldorf. - Durch einen Schwimmer ge
steuertes Eiulaufventil für Klosettsnülkasten. gekennzeichnet
durch eine an der Schwimmstange befestigte. zweckmäßig ver
stellbare Dichtung. welche mit einem an der Einlauftülle zu
gänglich angeordneten Sitz zusammenwirkt. - Aug. 9. 7. 20
_(P 5580-20): Prior..30. 7.17, (Deutschland). x
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Beilage zu Nr. 24, 25 und 26 der „Technischen Blätter“.

PRAGER PATENTBLAT'I'
ZEITSCHRIFT FÜR GEWERBLICHEN RECII1'SSCHUTZ.

HERAUSGEGEBEN vom VERBANDE DER TSCHECHOSLOWAKISCHEN PATENTANWÄLTE IN PRAG.

BEILAGE DER „TECHNISCHEN BLÄTTER“.

Verlag Techn. Zeitschriften Teplitz-Schönen
Schrifilsltung

Teplitz-Schönen, 23. Juni 1921. 2. Jahrgang, Nr. 6.

Aufgebote.
Von den nachstehenden Patentanmeldungen erfolgt hiemit, nach geschehener Vorprüfung die öffentliche Bekanntmachung im

Sinne des g 67 Pat.-Ges.
Gleichzeitig werden diese Anmeldungen mit sämtlichen Beilagen in der Auslegehalle des tschechoslowakischen Patentamtes durch

‘zwei Monate ausgelegt. .
Innerhalb dieser Frist kann gegen die Erteilung jedes dieser angemeldeten Patente Ernepruch erhoben werden. Ein solcher

Einspruch ist schriftlich in zweifacher Ausfertigung beim tschechoslowakischen Patentamte einzubringen. _ _
Vom 15. d. M., dem Tage des Erschemens des offiziellen tschechischen Patentblattes (Patentni västmk) an. treten für die nach

verzeichneten Gegenstände zugunsten des Patentwerbers einstweilen die gesetzlichen Wirkungen des Patentes am:
2 a Kit h t z Friedrich. lng.. Cannstatt. ——Bcschickungs- und Iint—
leerungsvorrichtung für Backplatte an Backöfen für Kleinge
bäck mit ununterbrochener Arbeitsweise. wobei als Beschrk
kungsvorrichtung Rahmen mit an sich bekannten drehbaren
Mulden dienen, die über die Backplatte geschoben und dort ge
kippt werden. -« Ang. S. 1. 20 (P 282-—20) als Zus. z. l‘.
Nr. 1595. Prior. 3. 10. 16 (Deutschland).

2 b M e i s en b er g Josef, lng.. Leipzig ——Halter für die Schüs

N) o

[QA

3b

sei an Schlag- und Rührmaschinen, bestehend aus einem ge
teilten Ring. dessen beide Hälften um zwei nebeneinander
liegende senkrechte Achsen drehbar sind und mit Verzahnun
gen derart in Eingriff stehen. daß, wenn die eine Ringhälfte
um ihre Achse gedreht wird. sich die andere Ringhälfte gleich
zeitig in entgegengesetzter Richtung um ihre Achse dreht. —
Ang. 8. 7. 20 (P 5465—20); Prior. 8. l. 20 (Deutschland).
Vollbrot, Patent-Vorwortungs-Ges. m. b. H., Berlin. ——
Verfahren zur Herstellung von Vollkorngebäck unter Benut
zung der Maßnahmen des Einquellens des Getreides im war
men Wasser und des Enthülsens. Das vorzugsweise bei 60——
650 (‘

v

eingeweichtc Getreide wird mit Drahtbürsten oder dgl
bearbeitet und nach Abtrennung der dadurch gelösten äußeren
Samenschalen in üblicher Weise in Quetschmaschinen zer
kleinert. zu Teig verarbeitet und gebacken. ———Ang. 16. 12. 19
(P 4905-19) nur für die Slowakei. Prior. 3

.

10. 14
(Deutschland).
'Vollbrot‚ Patent—VcrWertungs-Ges. m. b. I-I., Berlin. ——
Ausführungsform des Verfahrens nach P.-Anm. P 4905-19.
Nach Enthülsen des Getreides wird das überschüssige Ein
weirhwasser in ein Absetzgefäß übergeführt. um die in diesem .
Wasser enthaltenen verwertbaren Stoffe zu gewinnen. ——Ang.
23. 12. 19 (P 5106—-—19)nur für die Slowakei als l. Zus. zu
Anm. P 4905«19. Prior. 9

.

11. 15 (Deutschland).

4b

G
‘.
p

Blaiek Johann, stud. Techn.. Prag. ——Strippe. aus zwei
Teilen bestehend. die miteinander durch ein Verbindungsele
lement verbunden sind, das sich selbsttätig schließt und durch
eine bestimmte Zugwirkung geöffnet wird. ——Ang. 17. 6

.

20
(P 4433—20).

G ü n z c l Paul, Maschinenführer. Breslau. — Aufsatz für Lam
nenzylinder. um das Springen der Zylinder zu verhüten, be
stehend aus einem offenen llctallring (a). der an seinem
oberen Rande mit einzelnen Zungen (b, e

)

versehen ist. die
zwischen sich Zwischenräume (f. g. h) aufweisen, so daß der
Durchmesser des Ringes durch Einbiegcn der Zungen der ein
ander überlappenden Teile des Ringes in die Zwischenräume
nach Belieben geändert werden kann. — Ang. 16. 4

.

20
(P 2915—20).

’

Kaäpar Leopold. Fabrikant. Groß-Senitz bei Ulmiitz. —
Wendevorricht\mg für Schüttgut, insbesondere Grünmalzwen
der oder dgl.. gekennzeichnet durch wenigstens zwei Schräg
elevatoren mit einander entgegengesetzter, zweckmäßig paral
leler Bewegungsrichtung. von welchen der etne das Gut hebt
und in den anderen entleert. welcher sich in schräger Rich
tung unter den sich entleerenden Bechern. Greifern oder dgl.
bewegt und das Gut schließlich abwirft. — Ang. 3

. ö
.

19
(P 568—19): Prior. 20. 3

.

18 (Oesterreich).
Kaäpar Leopold. Fabrikant, Groß—Senitz bei Olmiitz. ——
Maschine zum Wenden und zum Lüften von Grünmalz oder
dgl. Das von einer Fördervorriohtung hochgeführte Keimgut
oder dergl. wird durch Fliehkraftwirkung abgelegt. zweck
mäßig unter Abschleudern gegen eine auf die Wurfrichtnng
des Gutes einstellbare Prellfläche. die es je nach ihrer Lage
näher oder weiter hinter der Maschine zum Abfallen bringt.
— Ang. 3
.

5
.

1919 (P 569-19): Prior. 20. 3. 18 (Oesterreich).

6b

7

10 b

12e

13e

H ra b(3 Josef, Prag-Weinberge. ——Apparat zur selbsttätigen
Druckregelung für gestautcs Bier, bei dem eine gebogene
Röhre mit Quecksilber sich befindet, versehen mit dicht ange
schlossenem Gefäß. Durch den Gefäßboden führt eine im sel
ben befestigte und am oberen Ende nach unten abgcbogene
senkrechte Röhre hindurch, die unten trichterförmig erweitert
ist und fast dicht an die Rohrwände anliegt. wobei der Behäl
tcr unten dicht neben der Röhre mit einer Abflußöffnung und
oben mit einem Rohr versehen ist. welches mit dem Auffang
gefäß verbunden ist. — Ang. 8

.
7
.

19 (P 1233—19); Prior. 2
.
4
.

16 (Oesterreich).
Feller Wenzel, lng.. Dinslaken (Deutschland). —- Werk
stückmrholer für Pilgerschrittwalzwerke mit feststehendem
Walzcngcstell. welcher durch ein zweckmäßig vom Walzwerk
motor aus bewegtes Gestänge angetrieben wird; in das die
Antreibvorrichtung mit dem Vorholer verbindende Gestänge
ist ein verstellbarer Mechanismus eingeschaltet. durch den sich
die Arbeitsphase des Vorholers gegenüber der des Antriebes
verändern bezw. einstellen läßt. —«Ang. 10. I. 20 (P 346-20):
Prior. 23. 6. 16 (Oesterreich).

E l e k t r i z i t t s w e r k, Lonza. (Gampelet. Basel). ——Ver
fahren zur Herstellung festen Brennstoffes bezw- Leucht
stoffes. Mctalldehyd mit Zusätzen bekannter Zusammenstel
lung. die die Leuchtkraft erhöhen, wird zusammen in For
men gepreßt. -— Ang. (i

.

5
.

20 (P 8582——20);Prior. 16. 9
.

19
(Schweiz).
Schulz Ferdinand, Dr., Prof.. Prag und A. G. für Mineral
ölindustrie vorm. David Fanto & Co., Pardubitz. — Verfahren
zur Abscheidung der Phenole aus Braunkohlenteerdestillatcn.
Die Dcstillate werden zuerst mit einer kleinen Menge Was
ser vermischt und dann mit Mineralöl oder Teerkracköl ver
dünnt. wodurch sich die Phenole ausscheiden. — Ang. 31. 5
.

19
(P 831-19): Prior. 17. 1

.

17 (Oesterreich).
Schmidt'sehe Heißdampf-Gesellschaft m. b. ll..
(‘asscl-Wilhelmshöhe. —,Verfahren zum Abblasen der Lösche
und Ascheteilchen von den Wänden der Heizröhrcn von Loko
motiv- oder ähnlichen Kesseln bezw. der in den Ileizröhren
angebrachten Ueberhitzerröhren oder der Röhren eines in der
Rauchkammer untergebrachten Spciwwasservorwärmers durch
die llcizgase. die durch Ausschalten eines oder mehrerer Heiz
gaswege auf die Benutzung der noch offenen Gaswego be
schränkt werden. — Ang. 13. 4. 20 (P 2829-20): Prior- 9

.

4
.

18 (Deutschland).
21 a S i e m e n s & H als k e, A. G. Berlin. ——Durch Membranschwim

2ld

21'd

gungen drehbares Schauzeichen für Telegraphen und Signal
anlagen: die Schaumarke hat die Form eines drehbaren Au
kcrs, welcher sich von der Sendestelle über eine Fernleitung
des elektromagnetischen Systems bewegen lä‘ßt und in be
stimmten Lagen festgehalten werden kann. — Ang. 20. 5

.

20
(P 3730-20): Prior. 27. 7. 17 (Deutschland).
A. G. B r 0 w n. B 0 v e ri & C i e.‚ Baden (Schweiz).——lilinrich
tung zum Kühlen der mit Schrumpfringcn befestigten Kollek
toren elektrischer Maschinen, bei denen die Bürsten auf dem
zylindrischen Umfang schleifen; die Schrumpfringe sitzen auf‘
ringförmigen. aus Ansätzen der Kollektorstege gebildeten
Wulsten. deren Durchmesser erheblich größer ist als derjenige
der Bürstenschleifflächen. ——Ang. 10. 7

.

20 (P 5658—20):
Prior. 18. 11. 16 (Deutschland).
Bergmann Elektritätswerke A. G.. Berlin. H .\fa
schino zur Umformung oder zur gleichzeitigen Erzeugung von
Wechselströmen verschiedener Frequenz; die Arbeitswicklung
für die eine Frequenz ist auf dem Ständer. die Arbeitswicklung
für die zweite Frequenz auf dem Läufer angebracht und jede
dieser Arbeitswicklungen bildet zugleich die Erregerwicklung
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für die andere. — Ang. 15. 1. 20 (P 489-20); Prior. 8. 2. 17

(Deutschland).
21 d Bergmann Elektritätswerke A. G.. Berlin. -- Eri
regerwicklung für Maschinen zur Umformung oder zur gleich
zeitigen Erzeugung von We_rvhselströmen (mit 1111Verhältnis
n : 1) verschiedener Frequenz; zwei n-phasig

ausgebildete

Sternwicklungen sind räumlich gegeneinander verschoben und
die freien Enden der Zweige der beiden Wicklungen mit ern

ander verbunden, wobei der Erregergleichstrom für_ das Feld

hoher Polzahl an den Sternpunkten für das Feld germger_Pol
zahl an den paarweise verbundenen Endpunkten oder einem

Teil dieser Paare angeschlossen ist. - Ang. 15. 1. 20
(P 490—20): Prior. 31. 3. 17 (Deutschland).

21 d S i e m e n s & H als k e A. G.. Berlin—Wien. —- Induktor. ins

‘21h

21 i Elektrische

21i

umröhrem

besondere zur Erzeugung faradischer Ströme. dessen beide im

Primär bezw. im Sekundärstromkreis liegende Spulensysteme
des Induktors nach Art eines Variometers drehbar aneinander
‚gelagert sind. —- Ang. 17. 8. 20 (P 6600—20): Prior. 20. 8. 19

(Deutschland).
Fried. Krupp. A. G.‚ Essen-Ruhr. — Schaltung zum Regeln
der Stromstärke in den beiden Stromzweigen einer zweiteili

gen Stromverzweigung. bei der zwei Punkte eines Schalt
widerstandes, der in Bezug auf ein an den einen Pol einer
Stromquelle angeschlossenen. den Ausgangspunkt der _Strom:
verzweigung bildendes Stromleitungsstück beweglich ist. mit

je einem Punkte zweier in Bezug auf den erwähnten Schalt
widerstand gemeinschaftlich beweglicher Schaltwxderstande
verbunden ist; zu den gemeinschaftlich beweglrchen Schalt

widerständen gehören zwei in Bezug auf diese ebenfalls ge

meinschaftlich bewegliche Stromleitnngsstücke. von denen eine

gemeinschaftliche Leitung zum anderen Pole der Stromquelle

führt. Ang. 10. 5. 20. (P 3460——20):Prior. 2. 1. 17. (Deutschland.‚Glühlampenfabrik ..Watt‘_‘ A.-G..

Wien. — Verfahren zur Befestigung der Elektroden m Vaku
insbesondere Röntgenröhren: zum Uebergang von

Glas auf die Elektrode wird ein an sich bekannter Topf.
Ring

o. dgl. verwendet. der aus einem Metall besteht. dessen Aus
dehnungskoeffizient von dem des Glases wenig versch_reden ist.

und einseitig oder beiderseitig. zum mindesten auf seme_r Auf
lagefläche an dem Glas mit einem dünnen Ueberzug eines m

Glas gut einschmelzbaren Metalles z. B. Platin versehen ist.
——

Ang. 16. 10. 20. (P 8171——20):Prior. 18. 10. 19. (Oesterreich).
E d gar Julius. Dr.. Prof.. Lilienfeld. Leipzig. Vor:
richtung zur Auslösung von Eektronen im Hochvakuum woher

zwei Elektroden auf eine so geringe Entfernung einander
ge

genüberstehend angeordnet sind. daß eine bestimmte zur Ver
fügung stehende Spannung durch den sie trennenden Zwrschen

mum eine Entladung bewirkt. — Ang. 22. 4. 20. (P 8060-20):
Prior. 12. 12. 19. (Oesterreich).

21 i S i e m e n s & H als k e, A.-G.. Berlin-Wien. -— Halteanord

22b

2221

240

Bild

30d

nung für Röntgenröhren. bei den zur Vermeidung einer Stö
rung des Potentialverlaufes längs ihrer Glaswandung die

Röhre nur an den mit Metall umkleideten Enden der Rohrhälse

durch die Haltevorrichtung gefaßt und in genügendem Abstand
von jedem leitenden oder halbleitenden Teil gehalten wird.

——

Ang. 20. 5. 20 (P 3738—20); Prior. 28. 12. 17 (Deutschland).
Badische Anilin- und Sodafabrik, Ludwigshafen a.
Rh. —- Verfahren zur Darstellung trockener Leukoverbindun
gen von Farbstoffen durch Zerstäuben in einem heißen Gas

strom. Lösungen oder Pasten der Leukoverbindungen. denen

gegebenenfalls andere Stoffe beigemischt sind. werden zu fein

stem Nebel zerstäubt und diesem ein heißer Luftstrom ent
gegengeführt. -- Ang. 24. 3. 20 (P 2373—20); Prior. 16. 1. 14
(Deutschland).
Titan & Co.. Christiania. Verfahren zur Herstellung

eines als Pigment geeigneten Materials: eine Titansauerstoff
verbindung wird mit Phosphorsäure oder einem Phosphat be
handelt. worauf die Mischung calciniert wird. bis alles Hy
dratwasser entfernt ist. ——Ang. 20. 4. 20 (P 2979—20); Prior.
1. 8. 19 (Norwegen).
Soukup Josef. Aussig. Marktplatz 19. — Verfahren zur
Herstellung von Anstrichmitteln aus Mineralöl: Vaselinöl wird
entwässert. mit Oxydationsmitteln erhitzt ‚und dann mit Harz

verkocht. worauf man in bekannter Weise abstehen läßt. ver

dünnt und vom Bodensatz abgießt. Ang. 4. 5. 20

(P 3288—20): Prior. 15. 5. 18 (Oesterreich).
Haardt Franzi. Wien. — Wanderrost mit in einer einzigen
wagrechten Ebene liegenden und in einer in sich zurückkeh

renden Bahn bewegten Rostteilen. die während der Bewegung

an den nebeneinanderliegenden Längsseiten der Bahn jalousie
artig übergreifen — Ang. 27. 5. 20 (P 3832-20): Prior. 11. 5.
16 (Oesterreich).
K r a u s Emil. Dr.. Frauenarzt. Brünn. — Gebärmutterkappen.
die durch Adhäsion an der Portio haften. die an der Innen
wand mit Rillen oder Ausbuchtungen zur Erhöhung der Adhä
sion versehen sind. -— Ang. 13. 8. 20 (P 6528—20).

'I‘ h iele Alfred, Fabrikant. Dresden. — Vorrichtung zur Be
wegung des Ellenbogengelenkes eines Kunstarmes und der
Finger einer künstlichen Hand durch eine Bandage. welche

31a

32a

33b

35c

36c

37c

40b

41

42b

quer über den Nacke'n des Armträgers. von Schulter zu Schul
tet, dann um die Schulter des gesunden Armes herum. durch
die Armhöhle nach dem Rücken führt und hier mit diesem
Bandagenteil am Querträger der Bandage befestigt ist. am
Querträger den Zug zur Betätigung des Ellenbogengelenkes.
am schrägen Bandagenteil dagegen den Zug zur Bewegung
der Finger der künstlichen Hand trägt zum Zweck. durch die
Muskulatur der Brust. des Rückens und der Schultern die
Finger der Hand und das Ellenbogengelenk unabhängig von
einander bewegen zu können. ——Ang. 16. 4

.

20 (P 2918—20).
Spott Franz. Horowitz. — Formmaschine mit umklappbarer
Modellplatte und maschinellem Stampfen des Formsandes. bei
der das Heben und Senken der Modellplatte mit befestigtem
Rahmen sowie auch das Heben der Modelle aus dem Form
kasten durch anziehbare Hebevorrichtungen geschieht. die aus
an die Modellplatte befestigten Hülsen gebildet sind. in wel«
eben sonst bekannte Hebedorne verschiebbar sind. -—-Ang. 6

.
5
.

20 (P 3321-20).
Kü p p er s Karl. Elektrotechniker, Aachen. — Verfahren zur
Herstellung von Glasrohren; Stab- oder rohrförmige Form
kerne werden mit schlauchartigen. mehr oder weniger weit
maschigen Drahtwindungen oder sonstwie skelettartigen Kör
pern jeder Art umgeben und in ein Glasrohr gebracht. das
dann. zweckmäßig nach Entlüften. durch Erhitzung (entweder
im Ganzen oder nach und nach) geschmolzen und hiedurch
auf Netz- und Formkern niedergeschlagen wird. wie im äsl.
P. Nr. 5231 beschrieben ist. -—-Ang. 8

.
3
.

20 ( 1930—20): Prior.
für den 1

. Anspr. 13. 11. 16. für den 2
.

u. 3
. Anspr. 12. 2
.

17

(Deutschland).
Michalec Georg. Prag. - Fahrkartenhalter. gekennzeich
net durch zwei verzahnte. miteinander drehbar verbundene
Schutzkappen. — Ang. 12. l. 20 (P 409-20).
Sommerstad Tryggve Olaf. Ing.. Christiania. — Durch
Druckflüssigkeit betriebene Vorrichtung zum Heben schwerer
Lasten. gekennzeichnet durch zwei. in einem Doppelzylinder
befindliche. miteinander verbundene Kolben oder einen in
einem einzigen Zylinder arbeitenden. auf beiden Enden mit ie
einer Kolbenstange ausgerüsteten Kolben. auf welche die
Druckflüssigkeit so wirkt, daß die Last abwechselnd durch
die Kolben und durch den Zylinder gehoben wird. wobei ie
desmal zwischen die aufeinander wirkenden Teile -— Zylinder.
Last. Kolben und Unterlage ——je ein Druckstück bezw. eine
Druckplatte eingelegt wird. ——Ang. 18. 2

.

20 (P 1490-20):
Prior. für den Anspr. 1 u. 2: 21. 10. 14. 3 u. 4: 21. 2

.

16
(Deutschland).

G e r t e i s A.. Ing.. Direktor. Trautenau und O l b r i c h t H.
M.. Vertreter. Aussig a. d

.

Elbe. — Pumpenwarmwasserhei
zung mit Erwärmung des Wassers durch Abdampf und Abgase
in einem aus Ober- und Unterkessel bestehenden und als Wär
mequelle verwendeten Abdampfspeicher. dadurch gekennzeich
net. daß die Wasserräume sowohl des mit dem Dampfüber
schuß beheizten Oberkessels als auch des von Abgasheizrohren
beheizten Unterkessels mit der Saugscite der Pumpe verbun
den sind. wobei durch Einschaltung eines Zweisitz-Kugelven
tiles in die Pumpenleitung jeder der beiden Wasserräume für
sich allein oder bei entsprechender Stellung des Kugelven
tiles beide gleichzeitig Anwendung finden können. ——Ang.

1
.

12. 19 (P 4543—-19): Prior. 7
.

12 18 (Oesterreich).

N ö eh s ke Georg. techn. Staatssekretär. Posen. -— Abdich
tung von Fenster. Türen u. s. w. mittels einer plastischen
Masse. die auf einer der aufgerauhten Berührungsflächen auf
getragen wird und sodann beim Schließen der Fenster oder
Türen gegen die andere Berührungsfläche angepreßt wird und
dadurch den Fugenraum ausfüllt. —- Ang. 6

.
3
.

20 (P 1882-20).

T 0 r k a r Andreas. Ing. Oberbergrat. Wien. ——Verfahren zum
Reduzieren und Schmelzen von Erzen unter Leitung des Re
duktionsgascs im Hochofen von oben nach unten durch die
Beschickung; in einem Zuge von oben nach unten bewirkt Re
duktionsgas zuerst die Reduktion des Erzes und wird so
dann erst durch Zuleitung vorgewärmter Verbrennungsluft
zur Erzeugung der zum Schmelzen des reduzierten Erzes
nötigen Temperatur verbrannt: schließlich werden diese Ver
brennungsprodukte nach unten abgeleitet. —- Ang. 16. 10. 19
(P 3251—19): Prior. 13. 12. 17 (Oesterreich).

H ein z e Carl. Maschinenfabrik. Gaben (Deutschland). — Ma
schine zum Filzen von Haarhutfachen; der Wickel wird durch
eine dritte über demselben angeordnete Führungswalze mit
leichtem Druck auf den Arbeitswalzen niedergehalten. — Ang.
13. 12. 19 (P 4804-19); Prior. 30. 3

.

18 (Deutschland).
Seeman Alfons. Schindler Friedrich und Schindler
Max. Wien. — Planimeter. insbesondere zum Messen von Le
der mit einem Fühlerarm von veränderlicher Länge. der
zwangläufig mit einem. bei seiner Verdrehung das Ueberset
zungsverhältnis zwischen Meßrolle und Fühlerarm verändern
den Bade in Eingriff steht. das auf einer zur Verschiebung
des Wagens der Meßrolle dienenden Leitspindel sitzt. deren
schraubenförmige Führungsnut eine von der Mitte der Plani
meterscheibe gegen deren Umfang zu in quadratischem Ver
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hältnis zunehmende Steigung aufweist. - Ang. 25. 7. 19
(P 1456-19). .

43 a S i e m e n s & H als k e, A. G.. Berlin-Wien. - Zählwerk für
Lochstreifen. der bei seiner Durchführung durch das Zählwerk
mit seinen Durchlochungen die Fortschaltung des Zählwerkes
auf mechinschem Wege bewirkt. - Aug. 20. 5. 20 (P 3737-20);
Prior. 17. 1. 17 (Deutschland).

44 a. I n v e n it G. m. b. H.. Cassel. - Damenhuthalter mit einer aus
einem Gehäuse herausschwenkbaren. durch eine Feder beein
flußten Nadel von halbkreisförmiger Form: die In einem Aus
schnitt der Feder gelagerte Nadel wird in ihrer Anfangs- und
Endstellung durch eine eingepreßte Leiste der Feder. gegen
die sich die Nadel legt. verriegelt, während zum leichten
Drehen der Nadel die Feder in eine Ausbuchtung des Ge
häuses zurückgedrückt werden kann. - Aug. 15. 7. 20
(P 5951-20). ‚

44 a V ran eäiö Josef, Pilbram. - Sicherheitsanhang für Schlüs
sel. gekennzeichnet durch zwei Bestandteile. deren Endösen in
einander unlöslich eingehackt sind. wodurch ein geschlossener
Kreis gebildet wird. in Welche der mit länglicher Ausbiegung
versehene Schlüsselbund eingehängt wird. - Aug. 25. 9. 20
(P 7630-20). ‚

44 a. V raneäiö Josef. Pilbram. — Sicherheitsanhang für Schlüs
sel nach vorstehender Anmeldung P 7630-20; anstatt zweier
Doppelö'sen ist nur ein einziges Paar Ringe. die am Ende einer
Kette oder dgl. befestigt sind. - Aug. 16. 10 20 (P 8172-20);
als Zus. zur Anm. P 7630-20.

44 a W ald e s & C 0., Prag-Wrschowitz. - Radförmiger Teil des
Druckknopfes. bei dem der Rand des Teiles eine konvexe
Ausnehmung zwischen den Befestigungsöffnungen besitzt,
wenn der Knopf von seiner mittleren Kopfachse aus betrachtet
wird. damit der Befestigungsfaden an seinen beiden Stichstel
len an den Randteil des Knopfes anliegen kann und am näch
sten der Mitte dieses Knopfteiles sich befinden kann. - Aug.
30. 11. 20 (P 9162-20): Prior. 2. 11. 15 (Oesterreich).

45 a B e r n a r d Robert und V o s a h l o Franz. Kosmanos. — Treib
und gleichzeitig Lenkrad für Motorpflüge und dgl. Fahrzeuge;
der Zapfen, auf welchem das Rad mit seiner Nahe frei dreh
bar sitzt, ist hohl und trägt auf der einen Seite den Motor
kasten samt Motor und auf der anderen Uebersetzungsräder
kasten. event. auch anderes Zubehör mit gleichen Gewichten
auf beiden Räderseiten, wobei die Antriebswelle des Mo
tors in den Uebersetzungskasten durch hohle Räderachsen
übergeht. Das Rad besteht aus einer Scheibe. deren Zylinder
mantel größer ist. als der an der Scheibe angebrachte Zahn
kranz, wobei diese Wand mit seitlichen Rädern an den Dich
tungsringen anliegt. welche auf den Motor- und Ueberset
zungskästen behufs Verhinderung des Eintrittes von Unreinig
keiten angebracht sind. - Aug. 19. 11. 19 (P 4101-19); Prior.
für Anspr. 1 vom 18. 3. 14 (Oesterreich).

45 b Sp eis er Wilhelm. Maschinenfabrik. Göppingen. - Futter
schneidmaschine. bei welcher die den Rahmen der Maschine
bildenden Seitenplatten zur Aufnahme der Bodenplatte mit
Nuten versehen sind und auf der Futterladeseite durch eine
Traverse zusammengehalten werden. während an der Vorder
seite die Verbindung der zur Aufnahme des Preßdeckels samt
Vorschubwalze dienenden Seitenplatten durch den Rechen er
folgt. der an der Unterseite mit dem als selbständigen Teil ge
stalteten Schnittrahmen verschraubt ist. welcher wieder mit den
Seitenplatten verschraubt ist. wobei die Antriebswelle für die
Vorschubwalzen und die Meßradwelle unabhängig von den
Seitenplatten und vom Rechen gelagert ist. - Aug. 31. 5. 19
(P 826-19).

46 a Liebrs. Motorges. m. b. H.. Wien. -—-Explosions- oder Ver
brennungskraftmaschine. gekennzeichnet durch die Vereini
gung einer Anzahl von im Kreise um die Motorwelle herum
parallel zu dieser angeordneten Zylinder oder glelchachsigen
Zylindcrpaaren, deren Kolben die Welle mittels eines auf
einer schiefen Kröpfung lose sitzenden Taumelscheibe antrei
ben, mit einer Drehschiebersteuerung. die aus je einem In
jedem Zylinder gelagerten hohlen Drehschieber. dessen Innen
fläche die Kolbengleitfläche bildet, und einen außerhalb der
Zylinder angeordneten, die Steuerkanäle abwechselnd mit dem
Ansaug- und dem Auspuffraum verbindenden Verteil-Dreh
schieber besteht. wobei das Verhältnis der Drehzahl der in
den Zylindern angeordneten Druckschieber und des Vertei
lungschiebers der Art der Maschine entsprechend durch An
trieb der von der Hauptwelle aus gewählt wird. — Aug. 15.
10. 19 (P 3217-19); Prior. 4. 12. 18 (Oesterreich).

46 b A. G. Brown, Boveri & Cie.. Baden (Schweiz). - An
ordnung des magnetischen Kreises bei elektrischen Zündappav
raten für Explosionsmotoren mit beliebiger Zeitfolge der Zün
dungen, wobei sowohl beim feststehenden als auch beim um
laufenden Teil die Polstücke je eines Poles gespalten und in
axialer Richtung in zwei Gruppen nebeneinander mit einem
Zwischenraum angeordnet sind. während die Polstücke des
anderen Poles diesem Zwischenraume gegenüber liegen. um
eine derartige Form des umlaufenden Teiles zu erhalten. daß

sowohl statisch als auch dynamisch ein Gewichtsausgleich er

zielt wird. - Aug. 15. 7. 20 (P 5938-20); Prior. 13. 2. 17
(Deutschland).

46 b A. G. Bro wn. Boveri & Cie.. Baden (Schweiz). - Hoch
_ spannungsverteiler für elektrische Zündapparate. wobei zu
jedem auf dem Verteilerriug aufliegenden Stromableitungs
kontakt ein besonderer Stromzuführungskontakt angeordnet
ist, um das in den Verteilerriug eingegossene leitende Seg—
ment möglichst kurz und den Durchmesser des Verteilerriu
ges möglichst klein wählen zu können. - Aug. 17. 7. 20
(P 5983-20); Prior. 14. 3. 17 (Deutschland).

46 b A. G. für Tiefbohrtechnik und Maschinenbau vorm. Trauzl
& C 0., Wien. - Verfahren zum Einführen des Brennstoffes in
Verbrennungskraftmaschinen mit oder ohne Einblasemittel:
bei zunehmender Belastung oder Kolbengeschwindigkeit wird
der Durchgangswiderstand der Einspritzvorrichtung verrin
gert. dagegen bei abnehmender Belastung oder Kolbenge
schwindigkeit vergrößert. 8 Anspr. — Aug. 4. 8. 20
(P6356-20): Prior. 1. 2. 18 (Oesterreich).

46 b D a i m l e r - M o t o r e n Ges., Stuttgart-Untertürkheim. -
Brennstoffzuführung für Motoren. die zeitweilig mit kompri
mierter Gemischluft gespeist werden und dementsprechend den
Brennstoff durch eine Druckpumpe zugeführt erhalten. wobei
zwischen die Saug- und Druckleitung der Brennstoffpumpe eine
absperrbare Umgebungsleitung eingeschaltet ist. - Aug. 3. 7.
20 (P 5076-20).

46 b Giller Theo, Direktor. Mülheim-Ruhr (Deutschland). -
Kühlvorrichtung für Explosions- oder Verbrennungsmotoren
von Fahrzeugen; in das Fahrzeug ist eine Kältemaschine ein
gebaut. welche den Motor und gegebenenfalls gleichzeitig
außerdem andre Teile des Fahrzeuges kühlt. - Aug. 9. 7. 20
(P 5569-20): Prior. 22. 8. 16 (Deutschland).

46 b ll o f f m a n n & N e u m a.n n, Metallwarenfabrik. Nürnberg. -
Brennstoffvergaser für Explosionsmotoren; gegenüber der
Brennstoffhülse sind zwei übereinanderliegende und unabhän
gig von einander einstellbare Schieber angeordnet. von denen
der untere zur Regelung der Zusammensetzung des Brenn
stoffgemisches. der obere zur Drosselung des Gemisches dient.- Aug. 16. 3. 20 (P 2100-20); Prior. 31. 3. 19 (Deutschland).

46 b Oesterr. Daimler Motoren A. G.. Wr. Neustadt. -
Ventilsitz für Verbrennungskraftmaschinen, der für alle Ven

ti_le eines Zylinders gemeinsam zu einem gegen den Zylinder
dachtenden Körper ausgestaltet ist und alle Flächen der Saug-.
Auspuff- und Wasserleitung dichtet. 2 Anspr. - Aug. 12. 8. 20
(P 6514-20); Prior. 22. 1. 19 (Oesterreich).

46 b Reik Hugo. Patentanwalt, Wien. - Einrichtung zur selbst
tätigen Drosselung der Ladung für Motoren insbesondere
Flugmotoren: ein pneumatischer Regler wird mit angetrie
benem Kolben abwechselnd mittels einer Saugleitung mit dem
Saugrohr der Maschine und mittels einer Druckleitung mit
einem Hilfsregler für die Drosseleinrichtung in Verbindung
gesetzt und bewirkt beim Saughub einen Spannungsausgleich
mit der Saugrohrspannung und beim Druckhub einen von der
Saugrohrspannung abhängigen Druckausgleich im Hilfsregler‚
gegebenenfalls unter Betätigung der Drosseleinrichtung.
2 Anspr. - Aug. 18. 5. 20 (P 3692-20) als Zus. zur Anm.
P 3689-20. 15. 4. 21: Prior. 13. 9. 18 (Oesterreich).

46 b Schlee Ernst. Pirna a. d. Elba. - Anlaßvorrichtung an
Vergasern für flüssige Brennstoffe: der nach der Leerlauf
düse (d) zeigende Flügel (a) der Drosselklappe ist stark nach
unten geknickt. während der andere Flügel (b) sich nur gering
von der Horizontalen abwärts neigt. Wodurch ein einseitiger
Luftdurchgang (f) während der Anlaßstellung stattfindet. -
Aug. 30. 6. 20 (P 4914-20): Prior. 28. 7. 19 (Deutschland).

46 b Tartrais Eugene Henri, Meisen Lafitte, Seine et Oise. -
Zerstäuber für Verbrennuugskraftmaschinen mit flüssigen
Brennstoffen. - Aug. 10. 7. 20 (P 5815-20).

47 b Dostal Leo, Ing.. Kladno. — Traglager zur Aufnahme von
mehreren in verschiedener radialer Richtung auch wechselnd
wirkenden Kräften. das in zwei oder mehrere in axialer Rich
tung nebeneinander liegende Lagerringe geteilt ist. von denen
jeder lediglich in einer der auftretenden Kraftrichtungen ver
spannt wird. in den anderen jedoch beliebiges evtl. abgefeder
tes Spiel hat, so daß Stöße im Lager verhindert werden. —
Aug. 13. 4. 20 (P 2839-20): Prior. 17. 6. 18 (Oesterreich).

47 b Landwirtschaftliche Maschinengea m. b. H.. Hemelingeu. -
' Befestigung für mit Vorgelege versehene Antriebsmaschinen,
beisp. Elektromotoren an Arbeitsmaschinen. wobei das Ge
häuse der Antriebsmaschine nahe der Antriebswelle mit Füh
rungsansätzen versehen ist. welche in Anbringung des Motors
in einen Führungshalter, beisp. eine Nahe einfassen. so daß die
angetriebene und die getriebene Welle in eine Flucht ge
bracht werden. - Aug. 29. 11. 19 (P 4494-19).

47 b Wache Alphons. Ing.. Gleiwitz. - Seilscheibe. auf welche
das Seil in Schraubenwindungen gewickelt ist. wobei die halb
seitige Rillenprofilkurve eine Tangentenparabel bildet. - Aug.
25. 5. 20 (P 3618-20): Prior. 25. 3. 18 (Deutschland) .

47 c H 0 r n s t e in e r Maximilian, Pilsen. - Hydraulische Kupp
lung, bei der zwischen dem mit einem Exzentcr bezw. Kurbel
zapfenlager versehenen Antriebsteil der Kupplung und dem
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angetriebenen Teil ein mit senkrecht zueinander stehenden
Führungen versehener Exzenterring bezw. Kurbelzapfenträ—
ger eingeschaltet ist. auf welchem zwei senkrecht zu einander
verschiebbare Gleitstücke gelagert sind, deren Gleitfläch6ll
senkrecht auf den Führungen des Exzenterringes bezw. Kur
belzupfenträgers stehen und in entsprechenden Führungen _des
anzutreibenden Kupplungsteiles verschiebbar gelagert Sll1d‚
und wobei die Gleitstücke mit Kolben bezw. mit Zylindern
versehen sind. die parallel zu den Gleitflächen des Exzenter
ringes (bezw. Kurbelzapfenträgers) stehen und mit gleichge
richteten Flüssigkeitszylindern bezw. Kolben in der Weise zu
sammenarbeiten. daß je zwei einander gegenüberliegende
Flüssigkeitszylinder durch Kanäle bei ausgelöster Kupplung
. miteinander kommunizieren, wobei die Flüssigkeit abwechselnd
aus dem gedrückten in den saugenden Zylinder solange über
tritt. als ein durch die Kanäle parallel zur Kupplungsachse
verschiebbar gelagerter Riegel mittels entsprechender Oeff
nungen diese Kanäle freigibt. - Ang. 15. 11. 19 (P 4042-19);
Prior. 28. 12. 18 (Oesterreich).
H o r n s t e in e r Maximilian, Pilsen. - Hydraulische Kupp
lung. mit parallel zu den Wellenachsen in einem Kupplungs

teil verschiebbar gelagerten Riegeln. welche eine durch die
hin- und hergehende Bewegung von im selben Kupplungsteil
gelagerten Kolben verursachte Flüssigkeitsbewegung durch
.»\bschluß oder Freigabe von Verbindungskanälen zwischen
den Zylindern» verhindern oder ermöglichen und dadurch die
Mitnahme des zu kuppelnden Teiles der Kupplung bewirken
oder die Loslösung des belasteten angetriebenen Wellenendes
vom antreibenden Wellenende gestatten. - Ang. 18. 11. 19
(P_ 4076-19) als Zus. zu P 4042-19. Prior. 21. 1. 19
(Oesterreich).

49 b D e Pries Alfred. Ziv.-Ing.. Cassel (Deutschland). - Presse
mit beweglichem Gesenkhalter. gekennzeichnet durch einen
geteilten. sich nach jeder erfolgten Stauchung selbsttätig öff-\
nenden Vorstaucher sowie durch eine Auswerfvorrichtung für
die Werkstücke. die zweckmäßig durch eine ausrückbare
Zwischenwelle betätigt wird. - Ang. 29. 11. 19 (P 4494-19).

49 b G l ä
‘. s el & S c h r e i b e r. Bärenstein bei Chemnitz. - Stanz

vorrichtr_mg für das mit Annählöchern versehene Unterteil von
Kleiderknöpfen. dessen Kern mit Bohrungen ausgestattet und
hohl gestaltet ist, während in dem an sich bekannten Oberteil
ein Bolzen angeordnet ist. der Stanzstifte trägt. die zu den
Bohrungen_passen. um das Stanzen der Löcher in das Knopf
unterteil mit dem Stanzen und Prägen des Knopfunterteiles in
einem Arbeitsgang auszuführen. - Ang. 4- 10. 20 (P 7841-20).

P ola'tk Bohumil. Prag-Karolinenthal. — Maschine zur Erzeu
gung ‚von Schuhabsatmieten mit schwingendem und prismati
schem Messer, das drehbar im Kreuzkopf gelagert ist. so daß
es nebst dem Atialverschube auch die von den schwingenden
Messern zwangsweise bewirkte oszillierende Bewegung voll
zieht. - Ang. 17. 8. 20 (P 6604-20).

49b Wallis Eduard. Direktor und Danziger Johann. Fa
brikant. beide in Wien. - Verfahren zur Herstellung von
Preßlingen aus Walzmaterial bezw. Draht auf kaltem Wege.
wobei das Walzmaterial (der etwa vorhandene Draht) während
des absatzweisen Vorziehem zu den Arbeitswerkzeugen (also
z. B. vor det‘ Staucharbeit) durch ein Drahtkaliber hindurch
gezogen wird, so daß während zweier Arbeitsphasen der betref
fenden Arbeitsmaschine an einer Stelle kalibriert und der
kalibrierte Draht an einer weiter vorne liegenden Stelle ge
preßt (gestaucht) wird. - Ang. 22. 3. 20 (P 2289-20); Prior.
Ansp. 1 u. 3 7

.

11. 19. Anspr. 2
. 4 bis 11 29. 1
.

20 (Oesterreich).
52 a. F a i r w e ath e r Wallace. Glasgow. - Nähmaschine, bei wel
cher in einem vollständigen Arbeitskreislauf der Maschine
Stiche nach einem vorbestimmten Muster erzeugt werden und
- die mit einer Fadenabschneidevorrichtung versehen ist. durch
welche der Faden selbsttätig nach Vollendung jedes Arbeits
kreislaufes abgeschnitten werden kann. Ang.. 17. 8

.

20
(P 2216-20).

54 c Ar en dt Oskar. Dr.. Berlin. - Verfahren zur Herstellung von

Formkörpern aus Papiermasse. bei welchem eine Mehrzahl
von Stoffschichten aus dünnem Stoffwasser mittels dehnbarer
Stoffträger in starre Formkörper aufeinandergegautscht wer
den. dadurch gekennzeichnet. daß ein wiederholtes Aufgaut
schen einer auf einer Unterform niedergeschlageneu Faser
stoffschicht auf eine Oberform in der Weise erfolgt, daß die
Formen radial angeordnet sind und die in mit dem Papier
stoff gefüllten Kammern angeordneten Unterformen bezw.
die Oberf0rmen absatzweise gegeneinander fortgeschaltet wer
den und beim iedesmaligen Stillstande ein Gegeneinander -
bezw. Ineinanderbewegen der Unter- und Oberformen und Ab
gautschen der Papiermasseschicht von der Unter- auf die
Uberform stattfindet. - Ang. 10. 7. 19 (P 1265-19); Prior.
Ansp. 1 28. 12. 15 (Deutschland) Anspr. 2 u. 3
. 8
.

4
.

16
(Deutschland).

54 c H aefe l ‚v Emil & Cie.. A. G.. Basel. Wickelmaschlne zur Her
stellung von auf dem Gebiete der Elektrotechnik zu verwen
denden Isolierröhren. Isolierhohlzylindern usw. aus einer
Faserstoffb;rhn. die mit einem Klebstoff auf einen Wickelzy
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49 b

linder zwischen Heizwalzen unter Preßdruck aufgerollt wird‚
so daß die wagrecht nebeneinander liegenden Herzwalz_en
mittels einer Stellvorrichtung allmählich derart ausem
andergerückt werden. daß der Winkel zwischen den
Druckrichtungen an den Kontaktstellen des Wickelgutes nnt
den Heizwalzen dauernd annähernd gleich bleibt. - Ang. 18. 8.
20 (P 6614-20): Prior. 27. 8

.

19.
55 b Bong Adolf. Gloggnitz (Oesterreich). - Deskelriemen für
Papiermaschinen und dergl.. der aus einem starken Textil
materialkern mit aufvulkanisiertem. den Kern ganz, oder teil
weise verhüllenden Gummi - (Kautschuk) - Mantel besteht- Ang. 6. 4. 19 (P 2220-19).

59 d S c h w artz Rudolf. Beamte. Wien. - In‚iektor gekennzeich
net durch die Anordnung eines allseits geschlossenen Rau
mes mit welchem die Druckdüse durch eine seitliche Oeffnnng
verbunden ist. - Ang. 8. 6. 20 (P 4130-20): Prior. 23. 1. 20
(Oesterreich).

59 d Steffner Karl Otto. lng.. Karlskoga (Schweden).
Dampfstrahlpumpe mit einem sämtliche Düsenorgane in sich
vereinigenden Düsenkörper. bei der der Diiseneinsatzkörper
zwischen zwei Endbegrenzungsstellen in axialer Richtung
längs verschiebbar angeordnet ist. - Ang. 20. 4. Z}
(P 3003—20)2 Prior. 26. 4

.

19 (Deutschland).
61 Graaf Clemens. Berlin - Feuerlöscher. bei welchem eine
verhältnismäßig geringe Wassermenge einem allseitig ge
schlossenen Gefäß unter Druck entweicht. wobei der erforder
liche Druck im Behälter dadurch erzeugt wird. daß der Be
hälteär mittels Anschluß an eine Druckwasserleitung gefüllt
werden kann. - Ang. 6. 5. 20 (P 3328-20).

63 d L 0 utz koy Boris von. Andrejevka (Rußland). - Pneumati
sche Radnabe. bei der die Bewegung der Kolben (Kappen)
durch Gleitführung und Rollen erzielt wird. - Ang. 28. 1. 20
(P 864-20).

63 d Wiener Automobilfabrik. A. G.. vorm. Graef &

Stift. Wien. - Gleitschutzvorrichtung. bestehend aus Platten
mit dem Reifenprofil entsprechend gestalteter Innenseite und
mit: Winkelrippen an der Außenseite. Ang. 19. (i

.

20
(P 4507-20).
Shephard Harry. Coventry (England). - Gefäß mit ab
nehmbarem Deckel. der in der Art entfernt wird. daß ein Stoß
gegen seine obere Kante so geführt wird. daß dieser Deckel
in seinen Stützen zu schwingen beginnt. wobei diese Stützen
durch an dem Deckel angeordnete Fortsätze gebildet werden.
die so angeordnet und ausgebildet sind. daß sie als Stützpunkte
für den Deckel und als Lager oder Anschläge für seine Kanten
beim Schließen dienen. - Ang. 24. 4. 20 (P 3103-20); Prior.
19. 5

.

16 (England).

M a k 0 v e c Frantiäek. Maschinenschlosser. Pardubitz- —

Schloß mit zwei Riegeln. welches mittels Zahnrades gegenein
ander gleichzeitig verschoben werden. wobei auf dem Rad und
den gezahnten Riegelenden eine Sicherungsplatte anliegt. die
auf dem Radzapfen und auf ihrem Zapfen mit länglichen Aus
schnitten verschiebbar aufgefangen und mit einem Vorsprung

versehen ist. mit welchem sie infolge Federwirkung in eine
oder die andere Rast des Rades eingreift. wobei der gegen
tiberliegende Platt‘enrand. dem Schlüsselbart im Wege steht.
derart. daß bevor der Vorsprung des Schlüsselbartes in den
Zahnradeinschnitt gelangt. derselbe früher die Sicherungs
platte beiseite schiebt. worauf nach Umgrehung des Rades in
zweite Endlage die Platt edurch Federwirkung zurückgesch'o
ben wird und deren Vorsprung in die zweite Rast des Rades
einfällt. - Ang. 3. 3. 20 (P 1791-20).
D. O. T. Societe Anonyme pour l’ Exploitation des brevöts
Descalles-Liege. Kombinationsschloß bei welchem eine
Platine den Schloßverschluß oder Bogen festhält. so daß die
Tätigkeit des Kombiuationsgetriebes durch Gleitstücke ausge
führt wird. welche auf gewissen Scheiben angebracht und mit
Zapfen oder Anschlägen versehen sind. welche von auf gewis
sen benachbarten Scheiben angebrachten Nasen betätigt wer
den und welche ferner mit Zähnen versehen sind. welche mit
auf gewissen Nachbarscheiben fest angeordneten Vorsprüngen
eingreifen. - Ang. 12. 12. 19 (P 4789-19).

T i m m el Karl. Optiker. Dresden. - Vorlegeschloß mit Dreh
bügel und Sperrung desselben am Biigelkopfe. bei dem die
Deckplatte des Schlosses derartig hocligeführt ist. daß der
Bügel scharf von der Deckseite umschlossen bezw. erfaßt
wird und nur eine Aussparung. die genau von der entspre
ehrenden Krampe ausgeführt wird. zwischen Deckplatte und‘
Bügel freigelassen wird. - Ang. 13. 9. 19 (P 2386-19); Prior.
10. 11. 17 (Deutschland).

68 b R ein h ar dt Max. Kaufmann. Weimar. - Einbruchsicherung
für Türen. unter Verwendung einer federnden Schlagvorrieh
tung. bei der zwei zu beiden Seiten der Tür um wagerechte
Achsen drehbar abgefederte Knüppel nach außen gedreht
durch gabelartige Ansätze eines Querstabes gehalten werden.- Ang. 16. 1. 20 (P 541-20); Prior. 14. 5. 19 (Deutschland).

72 b Gabert-Fairfax Hugh William. lng.. London. — Eine
Schußwaffe. bei der eine Luftsäule zwischen den Verbren
nungsgasen und dem Verschlußmechanismus eingeschaltet

64 a

68a

68a

68 a
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72 b Gabert-Fairfax

‘72 c

72 c

wird. damit Energie aufgespeichert wird, welche zur Betäti
gung des Verschlußmechanismuses verwendet wird. - Ang.
26. 3. 20 (P 2426-20); Prior. 9. 12.-18 (England).

Hugh William. Ing.. London. _
Schußwaffe. bei der durch den Rückstoß Luft in einem Zylin
der komprimiert wird, die in irgend einem Zeitpunkte des
Verlaufes aus dem Zylinder entnommen wird und zur Betäti
gung des Verschlusses dient. - Ang. 14. 4. 20 (P 2879-20);
Prior. 10. 12. 18 (England). _
Fried. Kru pp. A. G.. Essen Ruhr. - Für Geschütze mit Rä
derlafette bestimmte. einen senkrechten Schwenkzapfen besit
zende Bettung mit einer die Lafettenräder führenden Bettungs
platte, die mit einer auf dem Erdboden ruhenden und dem Ge
schütze heim Schusse als Widerlager dienenden Führungs
schiene für den Lafettenschwanz durchStreben verbunden ist.
die um die Achse des Schwenkzapfens der Bettungsplatte ver
schwenkbar sind. - Ang. 3. 5. 20 (P 3277-20); Prior. 26. 2. 16
(Deutschland). .

Fried. Krup p. A. G.. Essen Ruhr. - Aufschlagzylinger für
Geschosse. der bei jeder beliebigen Auftrefflage des Geschos
ses die Zündung zu bewirken vermag. dadurch. daß er auch zwei
in seitlicher Richtung bewegliche Schlagstücke enthält, die im
Transportzustande von der Längsachse des Zünders entfernt
liegen und nur durch die Annäherung an diese Achse dem
Schlagbolzen'die Zündbewegung zu erteilen vermögen. - Ang.
10. 5. 20 (P 3455-20): Prior. 28. 6. 17 (Deutschland).

72 {Fried. Krup p. A. G.‚ Essen-Ruhr. - Richtvorrichtung für
Geschütze mit zwei um gleichgerichtete Achsen unabhängig
voneinander drehbaren und parallel zueinander einstellbaren
Geschützteilen. die mit je einem von zwei um die gleiche Achse
drehbaren (je eine Einstellmarke besitzenden) Einstellgliedern
derart in zwangsläufiger Verbindung von gleichem Ueberset
zungsverhältnisse stehen. daß der Drehwinkel jedes Einstell
gliedes größer ist als der Drehwinkel des zugehörigen Ge
schützteiles. - Ang. 8. 5. 20 (P 3403-20): Prior. 18. 1. 18
(Deutschland).

72 f Fried. Kr u p p. A. G.‚ Essen-Ruhr. - Zieleinrichtung für Ge

‘77 d Gebrüder

‘79a

schütze. bei der der die Höhenrichtung der Ziellinie bestimmen
de Zielmittelträger an der Lafette .angeordnet ist u. für ihn zwei
an der Lafette gelagerte. unabhängig von einander bewegliche
Antriebsglieder vorgesehen sind. von denen das eine unabhän
gig von der Höhenrichtmaschine mit dem Geschützrohre und
das andere mit einem Getriebsteile in unveränderlicher
zwangläufiger Verbindung steht. durch dessen Verstellen ge
gen der Lafette der Aufsatzwinkel gemessen wird. - Ang. 10.
5. 20 (P 3458-20): Prior. 22. 6. 18 (Deutschland).

R u p p e l. Metall
Gotha. - Stahlpropeller. dessen Flügel aus übereinander lic
genden Blechen bestehen. die derart angeordnet und an den
überlappte Stellen ausgeschnitten sind. daß eine überall an
nähernd gleich hohe lllaterialbea'nspruchung gewährleistet
wird und die Flügel somit Körper annähernd gleicher Festig
keit darstellen. - Ang. 7. 6. 20 (P 4086-20); Prior. 1. 10. 18
(Deutschland). ‚
„U n iv e r s e l l e“, Zigarettenmaschinenfabrik J. C. M ü l l e r.
& Co. ‚Dresden. - Zigarettenstopfmaschine. bei welcher die
Zigarettenhülse mittels eines Stößels auf einen hohlen Schna
bel geschoben und dort während des Stopfens festgehalten und
die fertige Zigarette durch ein gesteuertes Häckchen abge
zogen wird. - Ang. 24. 7. 20 (P 6129-20).

80 b J a w a n s k y Franz. Werkmeister. Breslau-Karlowitz. - Vor
richtung für Porzellan-Aufschraubdeckeh bei der der Preßkopf
mit Gewinde versehen ist und durch eine Zahnradübersetzung
mit einer auf der Antriebswelle der Presse angordneten Kur
venscheibe in Verbindung gebracht ist. Ang. 10. 7. 20
(P 5757-20).

80 b J a w a n s k y Franz, Werkmeister. Breslau-Karlowitz. - Vor
richtung zum selbsttätigen Gewindeschneiden beim Pressen
von Pendeleiern. bestehend in einem in der Matritze angeord
neten Bolzen. dessen oberes Ende als Gewindeschneider aus
gebildet ist und dessen unteres als Gewinde ausgebildetes En

und Lackierwarenfabrik.

77b

800

80c

80c

81a

81 b

85a

86b

de in eine feststehende Mutter eingeschraubt und mit einem
Zahnrad versehen ist. - Ang. 2. 6. 20 (P 3968-20).
Ba ile y William. Fabrikant. Birmingham. - Blechbausteine
für Spielzeugbaukästen. die die Form eines U aufweisen. von
dem ein Arm in eine Leiste abgebogen. der zweite mit einer Nut.
die nicht über die ganze Länge des Bausteines verläuft. ver
sehen ist. - Ang. 27. 5. 20 (P 3838-20); Prior. 9. 1. 15
(England).
G. Polysius. Dessau (Deutschland). - Aus zwei sich ab
wechselnd öfinenden Abschlußglocken und mittleren Fülltrich
ter bestehende Beschickungsvorrichtung für Schachtöfen zum
Brennen von Kalk. Zement und dgl. bei dem die Abschluß
‘glocken durch ein an der Drehung nicht teilnehmendes Hebel
gestänge regelmäßig gehoben und gesenkt werden. — Ang. 6.
7. 20 (P 5204-20).
G. Polysius, Dessau (Deutschland). - Verfahren zum
Verhüten des Eindringens falscher Luft durch die Be
schickungsvorrichtung von Schachtöfen zum Brennen von Zo
ment. Kalk, Magnesit oder dgl. - Ang. 6. 7. 20 (P 5206-20).
G. P o l y s i u s, Dessau (Deutschland). - Mit Druckluft ar
beitender Schachtofen mit selbsttätiger Entleerung und drei
hintereinanderliegenden Abschlußgliedern, in dessen Auslauf
schurre für das Gut durch gesteuerte Klappen oder Schieber
zwei Räume gebildet sind. von denen der untere mit der Saug
leitung eines Luftsaugers verbunden ist. der den Staub in
eine Staubkammer bläst oder zur Beschickung des Ofens mit
Druckluft dient. - Ang. 12. 7. 20 (P 5882-20).
K n o b l 0 c h Leonhard. Seidenschwanz (Böhmen). - Fassung
für Ohrringe und Verfahren zu deren Herstellung. wobei beim
Ausstanzen des (Kessels) Bodens ein zur Bildung des Schar
nierarmes ausreichender Teil in Zusammenhang mit dem Fas
sungsrand übriggelassen wird. der aufgehoben und gefaltet
den Scharnierarm ergibt. - Ang. 16. 8. 20 (P 6554-20).
S c h w e m m l e i n Louis. Oberlangenstadt (Deutschl.) - Korb
bogenbefestigung. bei der durch am Befestigungsstück vorge
sehene Ausnehmungen schmale Stege gebildet werden. welche
um den Korbreifen herumgebogen sind. wodurch jedes Korb
bogenende zwischen zwei an die Stege anschließende Platten
zu liegen kommt. - Ang. 17. 5. (P 3661-20).
Gebr. Hinselmann. Essen-Ruhr. - Stoßverbindung für
Schüttelrutschen in Gestalt einer durch Schraubenbolzen be
wirkten Spannungnerbindung. bei der das jeweilig bei dem
dachziegelförmigen Ineinanderlegen der einzelnen Rutschen
schüsse nach unten zu liegen kommende Rutschenende wie
bisher üblich mit geschlossenen Augen in den ‘Verstärkungs
eisen versehen ist. die die Schraubenbolzen aufnehmen und
ihren Verlust verhindern. während das andere. von oben einzu
legende Rutschenende mit nach unten offenen Klauen versehen
ist. mit denen es über die entsprechend angelüfteten Schrau
benbolzen greifen kann. wobei ein ungewolltes Lösen ‘der Ver
bindung durch eine hakenförmige Verriegelung des Bolzens ge
gen diese Klaue verhindert wird. - Ang. 27. 9. 19 (P 2709
-19); Prior. für Anspr. 1 u. 4 6. 3. 17 und Anspr. 2 u. 3 19. 6.
18 (Deutschland).
H a n n e m a n n Emil. Z_iv.-Ing.. Charlottenburg (Deutschland).- Lagerung für die mit Schwimmern und ähnl. Regelvorrich
taugen verbundenen Achsen. bei der die zur Verbindung der
äußeren Bewegungsteile mit den innenliegenden Teilen die
nende Achse in elastischen Scheiben gelagert ist. die die
Achse dicht umfassen und in sich ihrer Drehung folgen. -
Ang. 6. 10. 19 (P 2922-19): Prior. Anspr. 1 17. 1. 14. Anspr.
2 u. 3 9. 2. 14 (Deutschland).
S c h w a r z e n b a c h Robert & Co.. Thalwil (Schweiz). -—
Webstuhl für Seide etc. bei dem die Fadenlitzen mit ihren
freien Enden biegsam verbunden sind und nahe an der Ein
griffstelle der freien Litzen über ihre ganze Breite eine dreh
bare Stange angeordnet ist. wodurch vor Eingriff der Litzen
die Fäden beschwert werden. sodaß ein gleichmäßiger Eingrifi
erzielt wird. - Ang. für die Slowakei 9. 10. 20 (P 7970-20);
Prior. 7. 1. 16 (Schweiz).

'

Verband der ts'chechoslowakischen Patentanwälte.
Patentanwalt Ing. F. Hasenberg‚ Mähn Ostram
Patentanwalt Ing. M. l‘lrubfi Prag 11., Hopfenätokovä ulice 7. — Telephon Nr. 8176/VIII.
Zivilingenieur Dr. E. Hühner, Prag-Karolinenthal, Palackäho t‘r’: 74. — Telephon-Nr. 2220.

Telegramm—Adressez Patentus Prag.
Patentanwalt Ing. V. Platzen Prag‚-Smichow, Plzenskä 27. - Telegr.-Adr.: Invention Prag.
Patentanwalt Ing. P. Schmolka‚ Prag H.. Jindi-i‘sska 4. - Telephon Nr. 1080. Telegramm

Adresse: Patentschmolka Prag.
Patentanwalt Dr. Ing. Vojäöelg Prag Il.‚ Jindi'isska 18. - Telephon-Nr. 1413. Telegramm

Adresse: Patbrev Prag.



Das von dem behördlich autorisierten Zivilingenieur für

techn. Chemie Ing. Rudolf L an zm a‚nn geleitete. für das Gebiet:
Brennstoffe, Nebenproduktenkokerei, Gase und Schmiermittel

staatl. autor. einem. Laboratorium
des

Wllczekschen Berghaues in Schles. (lstrau

übernimmt alle einschlägigen Arbeiten, Begutachtungen,laufende
Betriebskontrollen und empfiehlt sich zur Herstellung chemischer

Feinpräparate und maßanalytischer Lösungen. Alle Zuschriften
wollen an die Johann Wilczeksche Bergdirektion in Schlee. Ostrau

gerichtet werden.
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Patent Hühner & Mayer.
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PRAG ||.. Jeönä 3
Fornsproch er : 1143

Jegliches Material
für Hochspannung

Motoren
von l——30 HP sofort
ab Lager lieferbar.

: Transformatoren :
aller Art - kurze Lieferzeiten.

l

Jedem Kondenswasser

ableiter

A‘

wegen Wesentlicher

Ersparnis

l

an Dampf, Kohle und

_ Bedienungspersonal.
‘

Q
>
\- Sichert anstandsloses

Arbeiten der Töpfe!

L ‘

Bauart einfach, — Leistung vielfach, —

kein Verschleiß.

Rasche Amortisierung durch die Ersparnisse!

Maschinen- und Dampikessel-Armaturen-Fabrik

V J
"hner & Mayer. Wien XlX/l.V l'lll
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Wo
Telefon: Karlsbad888

KarbicL

* Uebernahme von Lampenwirtschaft

lf-Lampen-Gesell
Weheditz-Karlsbad

Wolf’schs Acetylen—, Benzin- und elektrische Grubenlampen, Acetylenlampsn für alle Zwecke,
sowie sämtliche Ersatzteile.

Reparaturen werden prompt und billigst durchgeführt.

Inland-Fabrikation.

. b’ H‘
Telegramme:

WolllampenWehedltz

Sßil&it
‘

m
liefert:

Hehllziinchmrrichtungem j‘ ‘

eu mit Benzln- und elektrischen Lampen. +
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WOCHENSCIIRIFT FÜR TECHNIK. BRUKUNSL INDUSI'REE UND VERKEHRl

Hervorgegangen aus der von i869 bis l9i9 erschienenen „gleichnamigen

1 Zeitschrift des Deutschen Poiytechn. Vereines in Böhmeh zu Prag.

Hauptschrt'ttle'äter Professur Dipl. Ing. Dr. älfred Birk.
Organ der deutschen Mitglieder der lngenieurkammer in de: tsch.-sl. Republik, des Deutschen P

H hechn. Vereines i
n Böhmen

zu Prag, der G
.

D. A.‚ Gemeinschaft deutscher Architekten im tsch.—sl. Staate. des Techn. Vereine ig/A‚ussig, des Deutschen

Materialprlifungsrerbandes im isch.-sl.8laate, des Verbandes deutscher Bodenkuituringsnieure für die t’ä€iw;l. Republik
u. a. m.
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Erscheint reden Donnerstag.‘ ‘ . „(Jg
’
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. ‚. ‚r -
Hauptschriftleltung: Prag Il„ linselgasse 24, Fernruf 4634.. ‘9d’?

Sclnrlflle‘itung und Verwaltung: 'l’eplita-Schönau,‘ Clarystraße 4, Fernruf 405.
....-_‚_:..v-‚-*o_

Inhalt des 24., 25. und es. neues: -

Das Ziegeltorxnat. Von Prof.~ Ing. Theodor Bach. . ‚
Bewertung der Zwischeuerzeugnisse beim Ziegeleibetriebe’und ihr Einfluß auf’ verkmxtsc-riös und Rentabilität.

‘Von Ing. Julius Bauer. Teplitz—ßchönau.
Zur Besteuerung der Wasserkxättel Von Zivilingenieur U. Huber. Beichenberg.
Photogrammetrie aus Lutttahrzeugen. Von Dozent Dr. A. Beergter,

Prag.
Gewerbehygienische Rundschau. Von M.U Dr. Ernst Kslmus, rag.

‘ i

R undschau: Technik: Quecksilberdampte'l‘urbinenanlage.-~-- Industrie: Berufsberatung und Eignungsprttfung-

i

Volkswirtschaft: Uebersicht der Breit-Verhältnisse im Jänner 1921. -« Landwirtschatt: Ueber dm Inter
nationale Anstalt- tür Bodenkulturi‘h Rom. ——Bauwesen: Die neue Bauordnung. - Standesangelegen
heiten: Aus der Ingenicurkammer. - 'Waxnsdort g- Zusammensehluß der amertk. Ingenieurvcreinigungen.

» ——Hochschuinachrichtsen; Rektors- und Dekanewahi an der deutschen techn. Hochschule in Prag. —

i

Patentwesen: Patentanmeldungen in den Vereinigten Staaten.
‘

B11 c h e r b e sp r e c h u n g en: '1‘echnischer Selbstunterricht tür das deutsche Volk. - Mitteilungen des staatl..n
-.
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techniechen‚Versuchsamtes. « Jahrbuch der Techn‘xk.
stelltenausschreibung. ~ ‘l ‚ ‚ g

'

Vereinsnachrichten. " Ü

Beilage „Prager Patentblatt‘5 Nr. 6. Irlhalt: Patent-Aufgebote vom ‘lt-5.Juni 1921.

Alle Rechte vorbehalten.
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Toilette - Glycerin
Modernste Industriebauten. —- Industrieöfen

Gegen aufges[nrungene‘
und Feuerungsanlagen. —- Geringster Brenn

- ‚ ..-ssi e |.|au|;‚
materialverbrauch. - Höchste Leistungs

_Hamle
u I g fähigkeit. r — Umbau unrentabler Betriebe

und Feuerungsanlagen unter Garantie.‘
-—

Begutachtungen und Schätzungen.Wichtig ‘für Betriebsbeamte !

T
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Kreiselwipper Pat. Schmied
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Sertierroete, Pat. Schmied,

Maschenweite veränderlich

4

Kreieelrätten Pat. Schmied,
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‘ Schachtanlageuu

‚ Koke-Siebereiem

Spülversatzanlagen ‚
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Wien, Prag, Mihnlletrem
Budapest
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Spezialität:

lil
_ Autogene Schweiß- u.

E] Schneidanlagem
lil „KIIktI"-Sicherheitswinden D.R.P.

Generalvertreter der
[i] Firma. Keller & Kneppieh

G. m. b. H.‚ Augsburg.

H. Dominicus Nacht.
Normal: Adolf Denker)

T9Plllz-Schönam Königstraße
_1
7

empfiehlt ihr reiches Lager an M en la n
und le c h n ischer Literatur.

'

„UKONO“

lr liesellschall lll
r

llekonomlslerungund lnslandhallungvonllampl- u llralllrelrlelren

WEISZ, HANKE &
.

COMP., TETSCHEN a/E.
Telefon Nr. 122

E_lektrolytiehe Verfahren
PATENT „RENGER-FUHRMANN“

zur Verhütung von Kesselstelnbildung und von Korrosionen
'lulleclloslnnklselresI’M lfindnnlrulrr munrldrl

Gernntlerte Verteile:
1. Kerrosionen am Kessel und Armaturen sind unmoglich; 2. Bildnn
undAnsetzenvon Kesselstein in festerForm unmöglich; 3.GroßeKohlen
ersps‚rnisund Vermeidu gefährlicherWärmespannungenin denKessel
blechen- 4. Das trauere. n Betrieblang nnterbrechendeKesselklopfe 'sl:
nicht erforderlich; ö. GeringeAnschaffungskosten; . Minimale Betri s'

kosten; 7.Ke' Betr‘
bsuxäerbrechnng;

. Der Kes
. e

19
bleiben nnbe Bdigt; 9 1 e separat ediennng;

arbeitetohne satzvon Chemikalien.

d dieArmaturen

. Das Verinhren

lilüllillillillillillillillilllillllilllflllülillilüllillillilliltilüllfllillillil
Friedrich Popper & (In.
'l'l'0llllfllh Johennesgasse.
Lieferung

sämtlicher techn. Bedarfsartikel für
Industrie, Bergbau u. Hüttenbetriehe.

lilillillillillillillillillillilflllillillil[ilfilllilllilllillflllillil@lillillillillillillilEI

‘lll

Vertreter
der „calofrig“-Kork- und
Kieselguhr-Isolierindustrie A. G.

s-u'b- Prag -I1‚w-.
fiir Schlesien

und das (htrau-Kanuiner
Kohlenrevier.
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Karbitzer Stahlgusshütte
ARNOLIJS & KRESS
Karbitz, Böhmen.
TAHLFORUGUSS

für alle industriellen Zwecke in zweckentsprechender Qualität, als:
MASCHINENTEILE,

Wnlzwerksteile, Preßständer, Brückenlager,
ZAHNRÄDER

nach Modell oder mit Maschine getormt.

RÄDER und nenskrzrr.
aller Systeme.

DYNAMOS’I‘AHL
Sauberer, dichter Gel. Kurze Llelerlrlsteu._.

w u r

lll'ltlllli'llllllhlllltd
für alle Leistungen,

‘dllllll lll Kühltürme
aus Holz, Eisen und Eisenheton

In xonü3ns & Co
.lilllll!ll!|lll\flll

.‚ » g.rnne 11., Stäpänskä 40.
.

Vertretung für Mäbr.-Ostrau:

Hüttentechnische Gesellschaft
m- bl HI

„Hütte“, Hauptstraße I8.

Feld- und lndlrstriehahnen
= Anschlugeleise

'Roessemann & Kühnemann,
0eadni 793.

Trassierung

Bau

Lieferung

Prag VII.
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Bildhauer und Stulxlzateur

€3akob
Hocourek

PRFlE5 ll.‚ (floriengasse 23
TELEFOI"! 2380

empfiehlt sich für Restaurierung und Renovierung

aller Hrten figuraier und ornamentaler (Tlaöelle,
Plafonöarbeiten. stilisierter lnnenausstattungen.
Fassaden in (Tiörtel. Kunststein. Kunstmarmor um)

Imitationen. Graböenkmalen und
fialzsrhnitzerelen.

allen anderen
4v<s<v«s-<0 0>—’>—0>*W

%
von Bauobiekten. Klrrhen und Palästen, Herstellung

Beratungen. Gutachten und Voran
srhlöge stehen ieöerzeit zu Diensten.i
Spezlalbauunternehmung

Tenlitz—8ehünau
Telefon667/Vlll.

Karlsbad
Telefon36/Vlll

und Tischbeinkessel.

= PRAG II.—
Palaclsäho nur. so.

Telefon 1950.

Teleur.-Adressez KONSEA Prag.

000 000

Liefern und imprägnieren:

hölzerne Telegraphen- und

Telephonstangen, Leitungs

maste, Pflasterstöckel, Eisen

bahnschwellen und zwar:

mit Teeröi nach dem Spar
verfahren, mit Ghiorzink- und

Teerölgemisch, mit Fluor

natrium und Teeriilgemisch

und mit (luecksilbersublimat

nach System Kyan. nanaan

Pilsen
Telefon464.

führt aus: Fabriksschorusteine, Dampfkesseleinmaue
rungen, Industrieöfen, Dampfkessel- und Dampfrohr
Isolierungen gegen Wärmeausstrahlung mit bestem
Kieselguhrmnterial eigener Erzeugung und eigenen
Leuten, ferner Patentkohlensparanlagen für Kornwall

Sichere Kohlenersparnls garantiert. —- Einfacher Einbau des Appa

rates. — Kein Mechanismus. — Ingenieurbesuch auf Verlangen.

Konsea Akt. fies.

iiolzdmpriibbienWerke
und chemische Fabriken

neun & EllMlliiii, e. m. n. il.|

.‘

für die gesamte Stahl-‚ Eisen-,
Kalk-‚ Zement-, Glas-, Zucker—‚
Leuchtgas- und Koks-‚ chem.

Kachelöfen und weiße Sparherd

Doppeltglasiertes Steinzeugl
für Stadt- u. Hauskanaiisstionen. Chamotturetorteni Formsteim%

‚ I

Stahlwerk Rudolf Schmidt & lin
.

Stahlwerke: Wien und Düsseldorf.
Feilenfabrilren: lglau, Glkanka, Svratka,

Alleinverkauf für die Pralaendort'er Eisen- und Stahlwerke

„ll1ux“ Patent lllullluluhllmmer .

PRAG l„ Kamzlkovä B.

B
.

Skalitz und Wien.

in Prakendorf.

:
i

i l

|Hochfeuerfestes
Ghamotte

l
i
a
i

i
i
l größter Dichte u. Tragfähigkeit. 1

die besten u. billigsten Transmissions-Schmiedehämmer
neuester Konstruktion.

Revolver-stahl, anerkannt erstklassige Dualität.

[IG/‘I7’

///////// 1"
RUN/Vl/VG si=>

7YP.€W/P/715/?
chreibmasehlnen

Reehen- und Additionsmasehinen
Büromöbel
lietern prompt

Nek:izanka 2.
Telephon 504 1.

Prag II

Westböhmische

iiiiiliiil‘ liiiii C|iliiliiliiflüißl'iiß
Zentraldirektion

in PRAG l., Masarykovo Näbi‘eit 8.

FABRIKEN
Oberbfiz. Tiemoschna und Ziiv in Böhmen
Groß-Opatowitz und Johnsdorf in Mähren.

und Dinasmaterial Duarzsand. Malertone.

tionen von Gasanstalten.
Bau von Retortenöfen

mit Horizontal—‚ Schräg- an
und keramische Industrie.

Geschlämmtes Kaolin.

Flur- und Trottoirplatten.
Glasierte l‘

Wandverkieidungs-Fiiessen
und Verhiender.

fremder Konstruktionen.

Dfenelnbauten.
‘
Spezialität:

Geteilte Dinas-i'tetorten
kacheln.

bewährt.

Retorten-Ausbrennmulden‚
Retorteukitt, Retortenglasur,
Retortenflickschalen.

Klinker

Edelputz und Kunststein
„Brizolit“. Feuerungen.

Projekte, Kostenvoranschläge. e7:

Feuerfeste Tone, eisenfreier

Neubauten und Rekonstruk

in Betrieben bereits bestens

d I
‘Vertikal-Betonen eigener

u
n
d
i

I

Bau von lndustrie-Defen und !
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Eisenbelonbaugesellschail für Hoch- u. Tieibaulen
Gas. m. h. l'l., Reichenberg.

Projekiierungen und Ausführungen: Fabriks- und Hallenbauten, Silos, Brücken, Kanalisatlonen,

Wasserkraftanlagen, Fundierungen für Gasbehälter, Maschinen u. Turbinen, Ptahlgründungen bes. Art.
Vertreter: Ing- Ed. .lakl, lueeig-Sehönprieeem Annastraße Nr. 325. — Telefon 754.

lampen Internen

,I.in Gruhenlampen
I

%

GEORG EPPI.ER

_l_l_l___l_l_l_l
Acetylen- x llceiylen

f. liliilililllll HESSE, liliilllllüillliülllili = Bodenbach I5 =
Nürnberg, Bfl\||ßfgßg 1a. Telegramm-Adresse: EPPLER. — Fernsprecher 114

General-Vertretung für Böhmen: hetem Stets Prompt:

Steiner &. Aufrichtig, TepliiZ-Schönau. Eppler’s Stopfbüchsenfettpackungen
Technische u. elektrotechnische Betriebseriordernisse (keine Ersatzware) in Hanf, Asbest, Baumwolle,

__-_ l
mit spez. Berücksichtigung bergtechn. Spezialitäten. l trocken, imprägniert oder grafitiert‚ getalgt„ für

Steiner & Aufrichtig - — jede Beanspruchung und. jeden Druck. —
Teplitz-Sehönau‚ Sehmeykalplntz Nr. 8. ———Metallpackungen, knetbare Packungen. —

Direkter lmport orig. amerik. Oele und Fette. l Bevor Sie kaufen verlangen Sie unsere Vorzugspreise.

III: DU

ii
Hast-Bau esellsrhuit

ii
25

s:
n. .... ... ... iiä

E
E lflähn Osiram

s: —-— s:

D Q Dll

'E
ä Spezial-Unternehmung

ä
ä

ä
‘ä für Industriebauten. E
E

ä
ä Schlüsselfertige Ausführung von Fabriksgebäuden. ä
ä

n D

=
ä
|

Bunde, schalungsluse E
s

EE ' ‘ EE
gg Spez1alhauwerkeanEnsenhetun gg

55

N t“ Er'i

gg nach Patent „ 88 ‚ gg

ES Eisenbetonschornsteine Ei‘:

E
5
‘

(Ausführung bis 124 m Höhe). ~ 33

ES Silos, Kohlentürme, Kühltürme, Wasserbehälter. 25

E
E Große Kostenersparnis.

ES Feuerfeste Arbeiten: g
g

E
ä liesselelnmauerungen, Industrie-liefen etc.ein‘

gg Eigene Werkstätten und Schlackensteinfabrik. EE
gg Ia Referenzen.

.
lngenleurbesuch auf Verlangen. E
E

III: an
III: an

für chem. Industrie, Dampfkessel u

lAPpar e Behälter, Rohrleitungen ..............Wasserhaltungem Zentrplheizungen

I n. LAN GER, Metallwarenfabrik, TR 0P PA U II l
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IGOOGOGIOGOGICI...G'IGOIGGOOOIOGIGOGOGGGGIGGGGOOOIOGGGGGOOOOOOGGOIOOGOGOOGIGOOOIOIOGOGI‘Q’L ... „ garantiert wetterfeste. naturrute. wasssrundurchlässloe lllher- aG n dm u h I er‘ schwänze. altbewährte Spezial-Qualität. liefert Jede Henne ~

_
‘

Ton- und ßhamottewarenfabnk LAUFER &
.

Co. .'

. Grundmllhlem Poet Klontergrnlu '

‚_ .
'

— Die Lelchtlokalt des Zleuels (l m2 = 40 St. a 1.15 im = 46 kp) . '- ermöglicht schwächere Dachkonstruktion und Lattunn. also Holz‘ I, ; ’

ersnarnls. weiters Frachtersparnls. Muster und Besuche aufllunsch.
OOGIGGGGGOIO'OOOIGOOOOOOGGGOG‚GI...OGOGOOG'OOOOOGGOOGOGGOOOOOOOOOOIOOOOOOIOOOOGIOOO ‚II...‘

Hölzerne

Telegraphen-und Telephonstangen

Leitungsmaste
nach System Kyen mit Quecksilbersublimat imprägniert

Kleinhahnschwellen
liefern

[M Z Allunmelne liolzlmprägnlerungswerkeGI "In bl "e

PRAG ll.‚ Marlengasse 49.

I

Telefon Nr. 3137. Telegr.-Adressez „Imza“ Prag. :

Pr.snn_nucns- Licr-q‘euscu - LicrrrPnus
m_| aus -Tuß_C_~‚

DF\PIEQ.v-"‘ „I..‚

.‚.„„;. -„ . . .’.‚\. A:lx4/:..-“..h. .4\‚ .

enuruzb zum
Holzdac er K<>M<mw

EISENGROSSHRNDLIING
nach patentiertem Ringdübelsystem
bis zu den größten Spannweiten haut

Garl Tuchscheren
WIEN Vll., Breitegaase 7

Vertretung für die Tschechoslowakische Republik:— PRAG \lll., Paplnnickä 614 —

LAGER: Elsen — Blech — 'I'rawemn —
Baumaterlah — RÖHREN-ARMATUREN,
Grubenschlenem Schrauben, Guähe.
EIGENE ERZEUGUNG: Grubenschlenen
Nägel. Geschmiedete Nägel aller IlrL
:: :: Draht und Drahlstlfte. :: ::

PRAG'SMÄCHOW Nlausrrsetsci»rrrz ‚ wn—:u xvn. „ms 3 SQUARE v
PRAG

Vllk_

‘ ' WIUMOW ‘ KREMS Ö'1‚b- ‚ . .. wurm v‘n. anmamwät-räää’äfliRAUDNÜ‘Z l! BRI%SEN‚ “’ P5155955" 5CHW.ARZENBERG “‘S‘\- FLILQL€I’I„' BUDAPEi-"S'T'vr.‚ KIRALY urcix e2„ :“‚ <*3A_Bte 2- N; _ LOSSNJTZ "15A. arar=u.ms. wl. RlTTERSTR. 41
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Robert Kary & Wilh. Neumann

Bew-Unternehmung
für technischen Bedarf G. m. b. H.

murz-scnöueo
Ecke Melßnerstraße

gegenüber dem Hauptbahnhoi'e
(im eigenen Hause).

Treib-Riämen
Nähriemen u. sämtliches Leder
für technische Zwecke

liefert

Leder- und 'l'rnih-Riernen-Fabrik

Gotflieb Singen Klaüau
Gegründet I. .l

.

l842. Gegründet l. l. l842r

.'.
‘O.'.

ä

..‘......-...
‘C‘’.....OIIO'QI'OO'O OQOQICI OQQOOO OO'O'OO'OQOC'CIOOO._______________

Bauunternehmung

I‘

Brüder ‚Redlch
*

GöelIng-Brllnm Ceskä l.

1'eplltz-Schönam Paplerguse 3.

Proiektierung und Ausführung von Eisen-‘
bahn-, Wasser-' und Industriebauten.

Spezial'abteilung für Industrie- und Schlepp
bahnen mit Normal- und Schmalspur.

Baggerungen, Elektrifizierungen, pneumat.
Fundierungen und Wasserkraftanlagen.

'l’aunm‘l‘mßeiiie
'
werden überall am vorteilhefiesten für Erweiterungen
oder Veränderungen bestehender Tranemjssions

Anlagen verwendet; neue Fabriken statten wir mit
vollständi an Triebwerken in anerkannter Güte und

aua.rtsschnell und preiswert aus.

lngnnlnurbesuch erfolgt au! Wunsch kostenlos

:: Tannwalder-Isfort-Kupplung ::

Beste Reibungskupplung der Gegenwart.

PUR!"Tannwalder-Iluthard-Wßbstllhlß

‚Maschinenfahrik Tzinnwald
Tannwald In Böhmen

EMA(F:_ MÜGLITZ
'

..‘

Dynamos und Motoren für alle gehräuch- Tachometer und Tachografen,

lichen Stromarten bis zu den höchsten lllotorschaltkästen,

Leistungen, ~ 4 Ueberlandzentralen, .

Transformatoren mit Oe|- und Luftkühlung, Bau von Fernleitungen und Ortsnetzen,

Schalttafeln und komplette Schaltanlagen, Elektrische Last- und‘ Personenaufzügs,
Hoch- und Niederspannungsapparate, . Elektr. Schleif-‚ Bohr- u. Schweißmaschinen,

Meßinstrumente, _ Elektromohile. ~

y
Installationsmaterial.

'

Presse und Gesenkschmiede.

Elektrizitäts- und Maschinenbau-Akiien-Gesellsehaft
Telegranrnadreeee: Emeg Illglltz. M ü g l i ‘t z - M ä h e‘l‘. Fernruf: lilg"tz 2.

lfll

. Ingenieurbüros:
Prag VII. Bühne. Leine _ llähn 0strau
u-Studimky Nr. 5

.

Marktplatz Nr. 30. Teeolueretraße Nr. 22.
Karlsbad 'l'epliiz-Sehtinnu

(Bahnhof) Hauptstraße Nr. 360. Thereeleugaeee l/I035, IL St.
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Eureaux. Magazine und Werkstätten: ll_ybernskä Nr. 8.

c8=

Technische Bedarfsartikel für die gesamte Industrie

Maschinen-Fabrik und Eisengießerei g.

‘

7 g_

1M. Mm “man _

wenn a eine n in:
‘(Staatsbahnstation der Linie Bodenbach-Komotau)

7'

erzeugt: Installation elektrischer Anlagen aller Art
Einrichtungen ‘Wasser- und Gaslcitungs-lnstallatlonen

füälelasfzl"lräken.
und Zentralverkaufsbureau

Tlä:m ies°il:::: der Fabrik scnirrsn s sunaurusac. c. m. b. n.. aussu:

Reibungskpplungen Sämtliche Dampfkessel-Armaturen, MesS-Instrumcnte

Dampfpumpen, Ventile, Wassersehieber etc.Telephon Nr. 223. Amt Teplitz-Schönnn.

. —_——h—_——‚__

Ü a. E. (11.-unlau
‘U Elektrizitäts-Gesellschal’h

Jl*l' IEBZAU.
BR KEI1.SILOS
KAM|HE. _
s J.SEZEZIALTTÄ'I“

>
_1 nsenenonenu.

installatlensbüre in der
T8CHECIIIOg-SLOWAKEI: -

Brünn, M. Getreu,
Prag, Reichenberm
TEPLI'lZ-SCHUNAU.

Installationen von selbständigen Llcht- und Kraftan
lagen sowie im Anschluß an elektrische Zentralen.
Dampfturbinen, Förder-Anlagen, Wasserhaltungen,
Gesteinsbohrmaschinen, Kraus und Aufzüge, Elektro

motoren für alle Stromarten, Ventilatoren, Ventilation:
anlagen. Alle elektrisch. Bedarfsartikel, Bogenlampen,'
. Glühlampen, Kohlenstifte, Metalldrahtlampon etc. etc.

~

i! [H

GESELLSEHAFI'I'l-Pfl
"

rrapurz-genomu
SCHIDSSBERGSTR.2. TELEGR.: HOTIB’. TELEFON 8‘t7 j

= BRIKETT-PRESSEN =
zur Brlkett|erung von Koks und Kohlenrilcketänden liefert:

‘MEGUI‘N A. G.
nurzengu tilg-sen)

Generalvertreter für die tschechoslowakieche Republik:

ERNST F. TAUSSIG und FRANZ I. ZIIUS‘IG PRAG II, Feil! 4.
Kostenvoranschläge, Rentnbllltätsberechnungen, Zeichnungen etc. stehen auf‘ Wunsch zur Verfügung.

_-—_-—_.—_—_____—‚———_—__ ‚ ——_——__————__——__
Nerantwortlicher Schriftleiter lng. Ludwig Kerne.

Sch;iftleitug
ndk’ervraltung Cle.rystraße 4

. -— Druck von C. Weigencl.'
ei>itz- "neu.

\
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e
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